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>H t e b l - 3Banber6u(6.





1.

3« M'
"Der ©rforfd^er bc§ SSolfelebenS muB öor allen Singen auf

3fteifen geBn. Sa§ berfte^t fic6 bon fefbft. -Jcf' meine a6er

geben im 'I^ortfinne, unb ba§ öerftefien Siele nic6t bon felbft.

Qn alten Reiten morf)te man §u 9toB ober 5öagen unfer

beutfdEte§ Saterlanb bereifen, unb brad^te 5^eue§ bie ^^^ülle mit

nad^ -t^aufe jur ©rfenntnife öon Sanb unb Seuten. <Bo mag man

l^eute aurf) rxoä) ferne, frembe, tüenig ausftubierte 2änber bom

(Scbiff, bom 3Sageu, bom SKaulefel ober ^amel berab näber

!ennen lernen al§ irgenb ein isorläufer. Witten im cibilifirten

©uro^ta aber, Wo e§ fo biele ^BüdBer unb Gifenbabnen gibt, reidbt

foldfie ^Beobacbtung au§ ber Sogelfcbau auf flüchtiger g-abrt längft

nid^t mebr au§: iper 9leue§ entbedfen unb befcbreiben, ja toer

and) nur bag 2lltbefannte neu beurtbeilen unb berfnü^fen toiH,

ber ift nptl)lt>enbig auf ben ?yufett)eg getriefen. 2)er SBotenbienft

ift faft alltüärtS überflüffig geiborben, ber fu^toanbernbe Sote

toarb im briingenben 3Serfebräleben jum t)infenben 33oten, unb

bon 'Sotenlobn unb 53otenbrob lefen ibir faft nur nodb in alten

3Solf5= unb $Rittergebicf)ten: für bie SSiffenfcbaft bagegen !ann

man in Seutfc^lanb nodt> immer 33otenbienft ju %u%e t^un unb

frifd) boranfd^reilenb , einen %u^ bor bem anbern, 53otenlDbn

berbienen.

2Bie ber moberne ^iftorifer bei einem quellenbaften ©e=

1*



fdiiduc'l'u4?o uicl>f iiu'ln- bloß i3ud>[ni£'ii'n , loubovn aiut iHvdnv»:

[tubicn forbert, fo fLn^crc id; bei einem '-beitrage ,^ur beiufd^en

'i>ülfetuube minbeftene SÖantierftubien. ilHiuberu beißt auf eige=

mn ^-üßen c\(i)cn, um mit eigenen XHugen 511 fel;n, mit eigenen

Obren ju Ijören.

%m allerbeften freilieb linire ee, UuMin man mitbem föeben aud'

bas Si^en üerbanbe, bod^ biee ift nur il>enigen unb nur in

Cyinjelfällen Vergönnt, ^d^ meine ^u ber 'Ä.anberung burd; ein

^anb feilte fidi ein längerer ober fürjerer 'li>obnfit} in benifelben

gefellen, fo baß ber ^'i^rfdH'r gleid)fam nomabifirte, benn ba§

2)op^elfl;mbol beö Diomaben ift nidst bloß ber SBanberftab, fon^

bern cynd) baö ,3i''t- 3Öfi" ii&^'f f^in S^^^ »'4^^ auf,^ufd;(agen

öermag in bem i;^anbe, lüelcbes er tüanbernb ftubiert, ber mag fid)

getröften, baß im iliianbern felbfi bod; ber näd,iftc ©rfa^ für ba§

ii5ol;nen liegt, ©er Ji'fe^'itt^^'i^f^ "t'bt mit ben beuten, uu-nn

auc^ nur uorübergebenb, nur abgetürj^t unb im iUuc-juge; tarum

ift jebe grünblidie ii^mberung liienigftenei eine balbe (iinbürgc^

rung, unb lyer ad^t Xage im i^anbe um^ergebt, ber »uirb bort

feßliafter als ein 3lnberer, ber jtüan,ygmal tiiaburcf' gefalnen ift.

5fJun fönnte man in allerlei äBeife bae 'llHinbern lebren —
je nad) Dem üerfd;iebenen ii>anberjtüed. (iin Turner luürbe

jeigen, löie man toanbern foll, um frifd; unb ftart unb gefunb

ju »»erben, ein ^^oet, i»ie man aussiebe, um fid; bie niemal«

auögcfungene '^oefie bee äiJanberne gu ertDanbern; — id^ be=

gnüge mic^ ^ier mit einer hirjen unb faßlid;en 2(nleitung, tuie

man lyanbere um bem ''.yolf unh Jiianb inö ©eficbt ju febn unb

au2i ben 'Jtugen ju lefen. X)en ©eioinn üon frifd^er Mraft an

:!ieib unb oeele unb üon üerjüngenber "lioefie füv'i- ©emütl* fin=

bet bann aud.i nod; ^eber nebenbei, ber Stab unb !Jafdie er=

greift unc bie i3ad;e ^robirt.

yyd) gebe alfo in biefem Jöud; meine "Dletbobe be^ aBanber^

ftubiums unb belege fie mit felbft eriuanberten 2ieif|)ielcn.

^an tüirö barau^ erfennen, baß id;» Sd;ule gemad^t i}abe in

meinem ^ad}€ , nicbt äJüor bie odmle einee T)ritten, aber bod;



tpenigftcns meine eigene, unt» icb hege bann ireiter bie er=

laubte 3l6fid}t 2lnbere für meine Zö^nk ju ge^pinnen, öorab bie

frtfc^ aufftrebenbe ^ugenb, njelc^e in anberloeitiger 3dni(e ibre

58eine nod) nirf)t berart berfeffen i^at, bafe fie gar nicfU me^r

orbentlid) geben fönnen unb if)ve ^^(ugen noc^ md)t berart an

papierenen unb ^pergamentenen OueUen beriefen, baß fie für bie

Duellen bee leibhaften i'ebens bliebe geluorben finb.

2.

(£nujamc SBaiibcrie^aft.

2\5er forfcben unb lernen tüill auf ber iL>anberid;aft, ber

gei^e allein.

9iur ber einfame ^üisanberer lebt mit beu beuten, nur

lüev allein fommt, nnrb überall angerebet unb in'g ©ef)3räd; ge=

äogen; femmen il^rer ßloei, fo läfet man fie öielmebr für fid) ge=

ipä^ren, in ber ^Jieiuung, \>aii fie fi* felbft genug fe^en. ^um

35erguügeu reife man mit einem ^r^'unbe, jum 3tubium für fidi

allein.

'Über nid;t bloB bie fremben ^eute erfd;lieBen fid) leid;ter

bem (^infamen, aud) lyir felber fammetn un'o unb arbeiten bod^

nur eigentlich. Wenn wix einfam tüanbern. ^xci burd» bie SÖelt

ju ftreifen, ba§ 3(uge ftete geöffnet für ^laiux unb J8olf ift eine

luftige 3(rbeit, ein luftiges 3piel ift ee nid;t. '^3ian mufe feine

(^ebanfen toon früh bis fpiit gefpannt balten auf bie .paupt^

gefic^Uspunfte, »üeld;e man öerfolgt; ba nun aber taufenb anbere,

oft fel)r berlodenbe (Sinbrüde un§ beftänbig ju jerftreuen breiten,

ba toir mitten im Stubium aucb ju geben, unfer ©epäd ju

tragen unb um 3Öeg unb Steg unb üuartier ju forgen Imben,

fo reS)ne id^ bie 2)oppelarbeit bes gleid)5eitigen 'ilHinCerns unb

Jorfcbenl für befoubers anftrengenb, für anftrengenber als ba§

grüublid;fte '^üd)erftul:ium am 3d?reibtifcbe.



^cli üernleidje bicfo Iuftig=crnftbafto Ütrbeit gerne betn gleid;^

falls Iu|tig=ernftbaften :öeruf eiiieö iilat>allerie= ^rom^elerg. 2)er

Mann inufj ein i^irtuce im Gleiten unb äugleid; im Olafen fe^n.

(Ss> gibt ä^olfsforfrfjer, bie btafen üortreff lieb , tonnen aber baei

9ieiten nict)t Vertragen : \^a^ finb bie Stnbengelebrten ; e^3 gibt

anbete, bie reiten ^riiduig über !i)erg nnb Xbal, ijahm aber ba'S

'Olafen fd}Ied;t gelernt unb foninien im ©alo:^^iren anz-' bem ^^on

unb Xact: bas finb bie Xonriften.

'Ohir ber einfame, funftgeübte ÜlJanberer, ber fein Sfeifegepäd

felber auf bem ^Küden trägt unb feinen Scbulfad obenbrein,

finbet ben rafdien '^(id unb bie nie erlat)menbe SlJ^annfraft jum

raftlofen '-i3eobad;^ten.

vDfit bem bloßen 33cDbad;ten ift es aber nedi nidt gelban;

eö gilt audy gu gleicl)er ^i\t bas eben ßrfafete ju orbnen unb

burd>3ubenfen. 3Öer fid; auf bem äl^ege ben Stoff fud,n unb

l^interbrein bal)eim bie Öebant'eu baju, ber ift nid;t auf ber

redUen ^"äbrte. 2)ie befter. ©ebant'en finbet nuiu immer bort,

IDO man bie unmittelbare IHnfdiauung ber übatfaduMi gefunben

i)at unb bie ©ebanfen iyollen auf ber :iianbftra^e , auf bem

&ager))(ai5, im 'Jlbenbquartier aud; gleid^ frifd;it)eg erfaßt unb

feftge^alten fe^n, SDies ift bas fic^erfte 'D3iittel gegen bie @efal)r,

^interber i^'i^cnibes in ben gelüonnenen Stoff binein,^ubenfen unb

bie 2l;alfad;in unfern :3b^''-'" ä" beugen.

^ebe 9ieifegefetlfd)aft ftört foldieö gefammelte unb originale

Durd^benfen im ^lugenblide bee 33eobacbtens. (5rft nad) intll-

bradiler Jabrt taufd;e man feine ©ebant'en aus, fo üiel nxau null,

unb ))rüfe unb lautere fie im ?lu6taufd;e.

Um aber recbt grünblid; allein j^u reifen, nelime id; nid^t

einmal ein ^ud; mit auf bie SSanberfdiaft: id; ivill ge?,ii)ungen

fe^n burc^'s CXntbel^ren jeber anberen geiftigen 2(nregung (öeift

unb Jiluge fortmät^renb auf bie umgebenben ^inge ju rid;ten unb

biefelben nad) il;rem 3i'f*-i"tmenbange augenblidlidi unb in meiner

iüeife burd^äutenfen. ^ills einziger literarifd}er Jreunb begleitet

mid> bie £anbfarte unb ^ur gemütl)lidien 2lnf|)rad;e allenfalls



mein ^^iinb: beibe ijalten mid^ nid^t ab öom fteten ^Berfe^r mit

ben Seuten beS Sanbe§, nod^i ftörert fie bie «Sammlung meiner

©ebanfen.

Der.Oinigt'rnac^ neuem Stoff ift 33orbebingung, jugleid; aber

auc^ ber größte 'Segen für ben forfd^enben 2Banberer, unb biefer

.junger bringt bann bon felbft bieberbo)3^e(te geiftige3Serbauung§=

fraft, beren man unteriüegS nicbt entbehren fann. 9tafcf), fidler

unb -öielfeittg auffaffen, fid^ einbürgern, inbem man tt»eitergef)t,

Stunben in ^age, 2:age in ^.l'odfien öertoanbeln, bal ift bie

f4>trierige Stufgabe unb jugteicb eine anberslrie faum ^u übenbe

©timnaftif beö ©eifte^o.

Darum mag ©ner lüocf;enlang ftarfe Jagemär)d;e machen

fi?nnen ebne ju ermübeu unb einee befonbern 9tafttage§ ju be=

bürfen, ücrbinbet er aber bie 2trbeit ber 5orfcf;ung mit bem

@ang, ]o u>irb er'e faum über fünf 2:age in einem 3^9^ o"^'

balten. 'DJian ivirb ftum)3f unb mu^ bem ^o^fe eine Üöeile

9iui)e gönnen, bebor man ben ^Beinen jumutbet, ba^ fie un§ ju

neuer Strbeit h?ieber fri^bli^ fürbaß tragen.

3.

(£'rftcy ^ifrobcftiitf Der JBorOcrcilmig.

@^ gilt bei ber 'Il>anberfd)aft , was- Dom Äriege gilt: ber

^au^terfolg mu^ gelyonnen fel;n, betoor man au§äiel;t, unb in

biefem Sinne fann aud» ein furjer ®ang reid^e ^ruc^t bringen,

tüenn nur bie ^Vorbereitung tüdUig tüar.

^d) forbere jjUteierlei "^robftüde einer genügenben isorberei^

tung: erftlic^ baß man im fremben Sanbe 9?iemanb um ben

9Beg ^u fragen brauche, unb gtoeiten^ ba§ man bereits me^r'

oon bee SanbeS ©efd()idhte unb beutigem 3"ft''i"^^ iuiffe, alS

bie gro^e DJiebiäaf'l ^^r gebilbeten (^inirobner felber iwei^. 5lSer



uidn minbeftens fo Diel üorgelernt hat, ber inacl,*t ciito Steife

iu'ö 'i^Iaue.

'•Man foll 'Oiietnant' um bcii 'liicg fragen. Dic§ ift

eine golbene ^egel für jeben '^ufeiuanberer in 2änbern, weld^e

©)3ecialfarten befifeen, gleid^toiel Uia§ fonft ber 9teifejtüec! be§

SBanbcrerg fc^. 'Denn iuer firf) aufa fragen l^erläfjt, ber fällt

au^ einem ^»rivt'G i^^ ^^'" anbern; aud; gefäl;vbet ber einfam

Sanbernbe nidjt leidster feine (Sici^er(;eit aU burd)'e 3i5egefragen.

'^Boflenb^ aber einen Rubrer mil^^unel^men, jerftört ailc ^soefie

bee SBanberns, benn bie tieffte fiJanber^^^oefie ift Selbftfud^en,

©elbftfinben, 'Selbftberfet)len, furj^um burd)aui auf eigenen ^-ü^en

ge^en unb fein eigener ^öerr fet>n. Unb neben ber frifdbeften

SBanberpoefie rubt bann aud; bie ftreugfte Sdiutung bes 5"'-'>»^f<i)i'>^^

im Selbftfudjen. 9iur jenfeit ber (Sc^ineelinie unb auf ben

@(etfd;ern be^au^^tet ber j^^üt^rer fein unantaftbareg 9{e^t, iveil

man aud; auf ber beften Äarte ben Sc^^nee nid;t fdimel;^en unb

ipadifen, bas (Sie nic^^t berften unb ,^ufammeufrieren fiebt. I)Drt

bi^ren aber aucb bie ä>olf»ftubien auf,

SBenn nun fcbon ber borncbme, bag i)d^t ber benfenbe

unb bid^tenbc ^ergnügungireifenbe feinen 2Öeg fic^ felber fuc^en

foH, toeil ebax im Sudien unb ^inben an fid; bereite bae .^au^^t^

öergnügen liegt, ber geiftige !?)teig praftifdier C^rfenntnif?, — fo

forbern Irir bom fcrfd)enbcn tauberer bp^|)elt unb breifad\

ba^ er im fremben Sanbe Sefdnib fud)e burd) feinen eigenen

3Serftanb unb nid^t burd; blinbes J'^^fl^"-

33or bem iUuemarfd) ftubiere man ,^u .Oaufe bie genaue:

ften ^erraintarteu im ^i'f^i'"'"'-'"^''!^^ '"i^ t'iner geognoflifdien

^{arte unb unter 5Beit)ülfe ber einf^^Iagenben geogra^ibifcben £ite=

ratur. 3i^ir tüerben baburd; in Staub gefegt, bie ^reu-;^ unb

Cuerlinien unfereg Segee ^lanöoll feftj^ufteüen, nn'i' erproben

^ugleict», tueldie Äarte bie beftc fet) unb alfo ber Qi^xe iinirbig,

.un§ alg gül^rerin ,^u bienen uiib ale treue ^reunbin auf oiufamor

^abrt ^n geleiten. Grft iuenn iuir auf ber .^arte i>oüig einge--

bürgert, fiub luir reif, ben fremben iöoben mit (Erfolg ju be=



9

tretou, erft iiH'im mir bae jian.^c 2ci\\t, wie üom ^i5ex(\e herab

bercilv im (*5ei[te üorijt'fdjaul, foUeii lüir eö burc^lDanbern. @ö

bietet ^arm unerldii^pflidieu Jieij uitb ©eJüinu, ben ^^(nblicf ber

»uivtlicbcu :i\iube!5art mit jenem üui bem Stubium ßeidiöpfteit

Silbe }^n üergleidjen, lyeld^eö mir im i^o^^fe mitbringen.

")3tit gut ftubierter ilarte ungefragt feinen 2ßeg ^u finben,

ift bann freilid; mieber eine befonbere Hunft, für lueldie (Siner

angeborenen Drtsfinn btfi^en un^ bie er täglicf) lernen unb

üben mu^. 2)a fie aber in nicbte älnberem berul^t als in ber

ftäten genaueften Öeobad;tung ber (2injell^eiten unb in il)rer

Uebertragung uon bem großen 'Dla^ftabe bei Originale auf ben

fleinen be§ älbbilbei, fo ift bie ilunft jugleid) eine treffliche 3Sor.-

fcbule für bie ganje xMufgabe be^ Seobacbteni, IJnbiüibualifirenS

uni? (^eneralifireue , meldte unfern leßtea 'JieifeäiDcd bilbet. ^m
äs?egefud)en abneii mir bie "^Jtetbobe mie and) ba§ 'i>olf plan--

mäßig ju fudien fei^.

3ugleidi aber merben mir gcjmuugen, bae iÖant« fort unb

fort ali ©runblage bee '^olfölebene im 3(uge ju bel)alten; ttter

fid) bog Sanb ntdH neu entbecft, ber entbedt aud; nidit biel

''JJeuee im 'i^olfe. 6'in megfunbiger eingeborener Jorfcber, meldjer

9^atur uut» 3lrt feiner eigenen ^anbsleute barfteUen mill, muB
fidi tarum gleid^fam fünftlidi ^urüdberfeßen in jene erfte (^nt=

bedung ber ^BotenVlaftif , ber 'iserfebrölinieu unb bee iBobenau:

baue!J, t>ie ber frembe 'il>anberer notbgebrungen an ber .^^anb

feiner i-anbfarte madn.

ÜJun mi^gen mir aber ncd) fo begabt unb erfaf;ren fetin in ber

ilunft freuj unb quer nadj ber iiarte ^u ge^en, fo begegnet

ee une bod) jumeilen, t>a^ mir bie ^arte mi^üerfte^en, ober bie

'Dierfgeidien l?er ©egenb falfd) beuten, ot>er baß ein g-e^ler in ber

ilarte gemad;t mürbe, hujum, ta^ mir auf ben ^oljmeg ge=

ratlien, 3(llein felbft biefer ;3rrtbum gereidn uns jum 9iu^en

;

benn inbem mir ihn Ijinterbrein erfennen, erfennen oft auf Soften

unferer 3^it, unferer '^öeine, unfere bungernben '•lltagene, unferer

l'ürftenben i^ebte, geminnen mir erft bie redn öielfeitige (irfennt^
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ni^ toou tcr iianbeöarl iiub lucrbcu hier uub bvi luoM c\üx iiieifcr

al€ unfere eigene .^arte. ij^ie oft berbanf'te irfi nidht bie it)ertb=

yoüftcn Ginbrücfe foldfiem irregehen! 'Bid} iierirren, U>cnn man

blinb fragenb t>cii einem bummen ^ixiuern nuf ben fnifdien

31U\3 gelinefen luirb, i[t immer iHTbricf3lid\ nber irre fiehen, Uu'nn

man mit 'in'rftanb öerfefirt gefudit imt, ift gar oft ein red)ter

Segen. 2öer mit i^erftanb unb Stubinm irre gein, ber mad)t

übert^anpt gar feine ,3n"mege, er madU böd^ftens- Umirege. ^enn

tüie f(l)arf prägt man fi(^ bie ^obenplaftif ein, luenn man nur

einmal red)t grünblid^ fehl gegangen unb binterbrein ;^ur ßrfennt:

nifj unb genaueren ^i3egrünbung feiner 5^erfebrll;eit gefommen

ift! treffe icb auf einer ganjen Si^anberung immer fofort ben

geraben SBeg, fo unrb niiv's angft, xd] fet) obesfläd^lifb getranbert.

2)0^) gleicböiel ob man gerab ober frumm gegangen: ein Sanb,

lyeldH'ö wir xim im felbftänbigen '|>fabfinbeu erobert, fi^t feft

in uufv'rm (Reifte; iinr finb iialbmege eingebürgert in bemfelben,

auc^i Uienn n.Mr nur binburd;gegangen finb.

9iid;t einmal in ber 3tabt foll man um ben äi>eg fragen ober

t»ollenb§ gar in ^rofd;fen urib Dmnibuffen fabren ober einen :^obn=

biener mitnel^men ! X>abei lernt man nic^t§. 2i^er bagegen bie Ouar:

tiere unb <Straf5en nadi ibrem geogra))l;ifdi unb biftorifd) bc-

bingten (SriraclMen ftubiert bat, bebor er -^nm 2:bore l;ereinge=

tommen ift, unb nun mit bem (itabl))lan in ber Xafdu' aii^-

ge^t unb bie Stabt gleid^fam t>or feinen iUugen aufbaut, inbem

er fic fuc(ienb burdMuanbert, ber finbet nidu blofj bie gefud}ten

Strafen unb .'oäufer, fonbern ^ugleicb aucl^ hin Sdilüffel be^

organifd^en iJlufbaues unb bes to))ifd)en Gl;arafterc^ ber Stabt.

'iMn fängt auf biefe JiJeife nid;t mit ben 2;beilen an, fonbern

mit bem föanjen. 2lm liebften rid^te id; barum meine erften

Sd;ritte auf ben Hird)tburm, um audi in äi^irflid^feit j^uerft bae

©anje ju überfeben unb mit bem 'Jlbbilb bes ©anjen, mit bem

ioobl eingeprägten ^Jslane ju bergleiduMi, beöor icb mid) in bie

2;^eile verliere. (Sine Stabt ift ein Drganilmu^, ©lieb an ©lieb

gefügt, bunbert felbftänbige %i}e\U unb bocb ein einbeitlid^er
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Seib; inbem man aber feinen See) üernünftig )uct)t, fu^i'Ci »"fl"

tiefen Crc^anienui'?, ob man aud) jipanjigmal ficb berirrt.

^n ber Süarftelhmg bicfe» Crc^aniemue aber, be§ großen

9t«fbauc^ unb ber notf;»üenbigen ©runb^üge erfennen h?ir nacb=

gebenbs ben -DJJeifter, mag er uns nun ein bloßeg 2tä^tebiIb ge=

jeic^net baben ober bie (^barafterfftj^e eines ganzen l\inbee.

4.

Ser Sanbrer foll bie Sanbfarte im ^op^ unb in ber ^afcbe

^abeu, bamit er nic^t nai) bem :Jßege 'ju fragen braucbt, unb

ba» ^anti finbet, inbem er ben $i>eg fuc^t.

2lnbererfeit«o mufe man aber bie Seute ju fragen berftebn

unb fleißig fragen, nicbt über ben ®eg, fonbern über fie felbft.

2)iefe5 tragen ift eine i^unft, bie nur berjenige lioll befiel,

tüelcber bem streiten Don mir geforberten "^robeftüdc genügt,

baB er nämlicf) » o r bem 3i u m a r f cb e b e r e i t s m e b r b o n b e 5

Sanbes ©efdud^te unb beutigem 3»ftanbe iriffe als

bie grofee ^Ufebrsabl ber gebi (beten (I in tu ebner fel=

ber loeifj.

2oId;e äßiffenfdiaft finbet fid^ in unfern geograpbifd^en, biftc;

rifd;en, ftatiftifdien unb naturtüiffenfdjaftlicben ^öüc^ern 3ur &c-

nüge aufgef^eid^ert. ße gilt nur fic^ biefelbe anzueignen unb

für bie 3'^^^ ^»^i^ 2Banberung guredf)! ju legen, bamit tinr ijon

borneberein genau tviffen, lt»a5 trir ju feben unb tuie tuir ju

fragen l)aben. i>ier SÖocben ^Vorbereitung auf i^iergel^n Sage

2Banberfdiaft ift nic^t ju üiel, unb man tüirb 3)ie^r unb ^Befferes

heimbringen, ai^ luenn man fid; nur ein paar läge ober gar

nid>t t)orbereitet biitte unb monatelang gereift ipare. 2)aäu ift

eö ein ©lütf, büB audi ein rüftiger g-uBgänger nid;t gern über

jebn '^^funb G)epäd trägt unb gelebrte Südn'r insgemein bid unb

f^lüer finb ; trir n)ären fonft v>erfud;t, unferc iNorbereitungsfiubien
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in .palbfrau,^ unt» iioiuu>all^ i^cbimbcn auf t>cm :)iüctVn mit,^iu

frf)Ie^^|.H'n, uub bann liHirc ce. mit alloi frifchon unb oißoncn 'Se-

chad}tnnc\ auö luit» toorbci. ^ic yorberfitonbc :^itcratur barf

nur im ^opie miti^etragon U^erben, fünft fdiabot [ie mebr aU

\k nüt^t.

'lijenn icf? aba ^-xa^m al-S eine ^auptfitnft bejeidme, fo

meine irf) bodi feineetüecje, bap man mio, frayienb, nfci^Miim als

ein (ebenbijiee Jviiiie^eid^en, bnrdi'^^ 2anb fjefien fo((e. '33{an Uuirbe

jc^on um be^iuiUcn übel fahren bei [old^er ^^ragerei, lucil man

ben l'euten nUi ein unauöfteblidier 'IRenfd> erfcbiene. Die i!eute

uui^-frai^t jur redeten iUeb' unb X'lntiiun-t ,^u fiibren, ba# ift erft

bie juaf>re ^"^einf^eit.

^d) mad^e hierbei breierlei Untcrfdiieb. X'en fad)ne(e(irten,

ftubierten ^lann frage id^ birect, benn öon ihm mödite id} XbaU

fadien erfahren, literarifd;e älsinfe unb bergleicben. Den alfge=

mein gebilbeten W,ann frage id^ auf Umtoegen, benu id^ miHbte

fein Urt(;ei[ über geläufige 'J^batfadien. Den Ungebilbeten, ben

SDiann be^3 isolfee, frage idi Wo nu>g!id) gar nid^t, idi fudu' ibn

nur ;ium ?)ieben ,^u bringen, benn wie er Ihmt felbft rebet unb

fid) gibt, ba^ ift mir ijict an ficb fdion eine erforfdumsiüertl^e

Jbat)ad}e. '.JBaö unö ber 23aucr erzählt, ift nur eine i^jnbe beg

©lüde§, bei 3i'f'^K§, oft öiel oft trenig oft gar md)t6 W(xti).

%bex tüie er im hieben fid) barftellt, em^finbet, urtbeilt, big auf

ben f^rad>lic(H*n 3(u'obrurf binab, bag enthüllt ung oft bie fd)ärf=

ften, notl;lüenbigften (Sharafterjüge beß 'i^olfeS. <Btatt 3U fragen,

er^jähle idt bem Sauern toiel lieber öon nah unb fern, unb bringe

ihn babnrdi ,^u U^eit frifdierein Slu^^f^irechen, al§ tuenn id) iljn

gefragt ^ätte, idi führe ihn namentlidi auf bie ^'unftc Don benen

id) Ijören, unb nid^t auf jene üon n^etdien er am liebften fprcdjen

mi^dUe. (yr;;ählen öffnet ben Seuten bag ^^er,^, tuer bagegen

fragt wk im Öjamen, ber l;ält il;nen ben 3J?unb ,^u.

'^JUlan hcit m'id) öfters belobt, ba^ id; fc^arf j|u beobad)Un

hjiffe, tuag fic^ mir bietet: id; fanb folc^eg 80b immer jtDeibeutig.

Denn mit bem fdharfen ^Beobachten beffen, n^as fidi gerabe bietet.
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ift tvenig getban. ^u Uobad)Un tr>a^ man fintet, ift leidjt, aber

ba£> 5U finbcii, tpas man beobadnen tx)il(, tae ift bie feinere Äunft.

Sie (äfet fid:» nur iMird' tüduige iJorftubien gemiunen. 2)ie feinfte

Äunft aber ift bann u^eiter bas 'äeobadtjtete im ?3^oment be§

33eobadnen^ felber fd^on },\\ orbuen, ,^u fid)ten, im 3»)«'"men--

bang 511 abnen, l^oin Ibeil aufe ©anje, »om ©an^en auf ben

3:t)eil ju f(f)Iie^en. ßin SanbfdbaftSmaler Juirb midi üerfteben,

tuenn id> fage: iüer nad} ber 5^atur jeic^net, ber muB in bem=

felben 93iomeut frei com^oniren, in lueldiem er naturgetreu

co^)irt, ober es gibt eine gan§ finbifcf)e Sanbfd^aft, uniüa^r au§

lauter ^Xreue, mit 23Iätterf(unH3en ftatt Säumen, mit ©ta^balmen

ftatt ber 2Biefe.

2)er blo^e iTourift faim aud; fe^r fcbarf beobacbten , aber

inbem er in§ Slaue f)inein gebt unb notirt, ivae er eben gefeben

unb erlnifd^t bat, bleibt er audi blof? ^ourift, ein Mann, meld^er

bae 53untefte unt 3elt|amfte erleben unb feffelnb fcbilbern mag;

ein govfdber loirb er niemaU^ feVin. i:a^u gebort ein abgefcfe(pf=

fener ^(an, ber ben beobad^enben ^ölicf concentrirt, unb ^or^

ftubien, burcb tpeldbe bie erlebten Ginjeljüge im 3ufammenbange

erfaßt fofort jum ©anjen fid; fügen.

;3e breiter unfere 58orftubien tüaren, befto mebr finb tt)ir

iu §aufe im fremben J^anb, unb je mebr toir bort ju §aufc

fiub, um fo leidster eriverben i»ir jene tiödjfte Äunft: mit ber

Söanberfdiaft bie (Einbürgerung ju üerbinben. ^ab^ xdj Wadjin'

lang meine befte 3eit unb ^raft baran gefegt ein Sanb bi§

in'§ ^(einfte ju ftubieren , fo geiüinne xd) ein ^erj für biefel

Sanb; es gehört mir ja bereite jur ^älfte. aSer nic^t in ge=

lüiffem ©inne öerliebt ift in bog 2anb feiner 2Öanberfct>aft, bem

toirb fid) ba^ Sanb aud) nicbt erfdjiiefeen. 5)ie ©efabr eine

neue unb bod; unferem ©eifte fcbon öertraute 3Belt al^bann in

ju günftigem Siciite ju fe^en, liegt atlerbingg nabe, unb i* läugne

nid)t, ^a^ icb oft mit ibr §u fämHen ^(^^^- 2)Dcb tüanbert man

immer n?obl bcffer in fold; öcrflarenbem Siebte al§ in ben

(£d>atten ber Untoiffenbeit. ©in berfebrte^ S^n-üc^lüort nennt
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bie Siebe blinb: bie wabxc Viebc bat i?ielmebr bie fd;ärfftcu

'Jhigeu.

i^ebürfcu Ipii nun abev idjon tüdjtigor literarifc^^er isor-

arbeit, bamit mx 'i:>cn "Mann aus bem "^olU mit '^tul^cn ^u

{;ijreu üermöi-jcn, fo braudien wix bergleidu'u nod) üiel nu'l;r, um
ijebilbete iifeute unb üpUenbc- geleierte ^'^id'ßt'uofjen 3U befragen.

^eber einkimifd()e Äenner be^ iianbei betrarfjtet ben fremben

'BeobadUer mit 'Jlrgircbn, unb traut i(nn eii-jentlidi ben ^Seruf

unb bie Ji^^^isft'it tjar nid;t ju, in alter öeld)Unnbiflfeit Stubien

5U ertoanbern. 2ßir muffen ii)m alfo jeigen, bafe lüir ))oxl}cx

fduMx gelun-ig ftubiert baben, unb iuenigftene reif fiub feine "MiU

tbeilungen ^u Unirbigen; luir bürfen i\n-i beileibe feine ^Ölöfee

geben. 2>en reid>ften, frifd;eften unb origineUften Stoff bieten

un^ aber in ber Stege! folc^e Seute, bie burd) 2(mt unb 33eruf

mit bem gemeinen 9J{ann in täglid^em SSerfelire fleben, Unibrenb

fie felber bod; ju ben gebilbeten ilreifen j^älilen: '^sfarrer, Sehrer,

Seamte, 3(erjte. <2ie finb beimifd; im '-J>olföIebeii unb fromb

jug(eid\ unb biefer fcbeinbar iüiberf^irudiöDüIIe Do^pelftanb^ninft,

ä(;nlid; jenem bes fremben unb bod; im ©eifte eingebürgerten

2Banberer^5, ift aQemal ber befte gum ^^eobad()ten. )Son fold^en

3Kännern \jabc \d) immer bas 9)ieifte unb ?3cerftr)ürbigfte gelernt.

3(IIein eben al^ gebilbete !8eobad;ter t;aben fie in ber Siegel il;re

beftimmten £iebl;abereien, bie unfern ^kkn oft ipeitab liegen:

»t>ir möcf^ten fie fragenb lenfen, h)o^in lüir tüoüen, unb fie lenfen

öielmelir un§, lüol;in e^ iljnen beliebt.

äl>ir gellen auf beut)d;e 'illtertbümer aus, unb unfer J^'^unb

jiüingt unö römifd^e ju fel;en ; n.iir lüoÜen eine i{ird;h)eil; be=

fud;en, er füljrt uns in ein S{ettung6()aus; Jnir möd;ten auf

einen '-Berg fteigen, um bie :Öanbfd;aft 3U recognofciren, er ni3tl;igt

une in eine 3)uifd;inenfabrif ; toir bitten um bolfßiüirtI;fd;aftlic^e

2ocal=Siteratur, er finbet e^ öiel nbtl^iger un^ bie neuefte 2tb=

^anblung über bie ältefte ©auberfaffung bor^ulegen. (So er=

fabren tr»ir alles mögliche 9Biffen^jir>ürbige, nur gerabe bal nid^t,

n)as tüir Jüiffen iuoUen. i'el;nen \v\x aber jenen Ueberfdjuf; un=



15

erbetener ißelefiruiuj banfcub nb, )o i}ült man ung für oberfläc^=

lic^ unb für uuf^öflicb baju. (£"y bleibt uns barum nid)t6 übrig,

als mit @ebulb unb 2;lieitnahme entgcgenjunef^men, \vai man

uns bietet, ba^^iuifctjen aber üerftoblenertüeife ju erfragen, tüa§

lüir eigentlicb luiffen niöduen. Xiefe ^unft, tan iieuten l^inter=

rüd'6 eine 3A>eiel;eit abäuliften, U'elcbe fie felber gar,nid}t für

mitt^eilenSroertb l;alten, gelingt bann fveilidi nur bcni ^-orfd;er

unb Jrager, ber fd)on jur -dälfte ttorau-j iüeiB, was er ju er=

fabren begel)rt.

3ollen »oir nxux aber einem Jad;*genpffen , einem 3^ecial--

^enner nic^t ganj offen enlgefjentreten , ibm rüd^altloä unfern

äl^anber= unb '^Irbeit^an üorlegen , bie ']>unfte bejeidjnenb,

iüorübcr \inv näljere ^unbe fucben? ^n feltenen fallen; ^a; in

ben meiften: 9iein! (^ö f'ommt eben auf \^^n Mann an unb

auf ben 'iUan. J)enn ber Specialift , lüeldier ficb in örtlid^en

^leinftubien oergräbt unb eine g-ülle bunteften illeinftoffee be=

fi^t, bie »uiv in l)3ionaten nidit bewältigen fönnteu , begreift gar

fct)»r»er, \>a^ unfer -^^1 auf große ©ru^tpirung, Ueberfd^au, i8er=

gleid;en unb Drbnen geric^'tet ift, 'i>a^ iinr au5 bem (unfeinen

jium ©anjen ftreben, ta^ uns bie ßntbedung einer leitenben

^bee, eines tonangebenben ©runbäuges im^Bolfed-'arafter tüic^tiger

fe^n fann als bie feltfamfte 33ariante ju einem "^olföliebe, einer

Sitte, einer 2;ialeftfprm, luelcbe er aufgef^ürt ^at; bor allem

aber begreift er nic^u, iine ein grember in tüenigen 2'agen fein

Sanb U'ill berfteben lernen, er bält uns für böd^ft berJnegen unb

leidufertig, unh um uns bor .^roBem cdniben ju beibal^ren, er=

ftidt er uns mit uncrbetonem unb für unfere 3^^*^^ nu^lofem

detail.

Unb bod; tonnten ibir uns gegenfeitig fo gar biel nü^en,

tbenn tpir uns nur erft berftünben, ipenn ein ^eber von uns

'Reiben bie 2(ufgabe bes 2(nbern in iljrem ^ed}t, ilirer (£d;ranfe

unb i^rer 2Bed)felmirfung ^u ber eigenen Slufgabe erfaßte!

tiefes gegenfeitige Üiicbtberftelien unb Unterfdia^en bes

(Sinjelforfdiers unb bes burdibenienben Drbners unb I)arftellerS
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(»vclc^i'in übrigen^ ba^ /yorfd>en fo \vanc\ gcfduMitt fci^n foll Uno

jenem Specialiften bas teufen) tft ein ^erjfeliler im flanson

wiffenfdmftlid^^Iitcrarifdien ^dh'w unferer ß^i^- l^m f'-'^ loeniiicv

barf ber lii>anberer alfo bom ort^öfunbißen fleinen öelohrten ein

.(^ebred>en übclnef^men, bay ^eutjutaciie felbft ben größten

©elebrten ansubängen Vf^egt, er mitf] jene ^^acI^Hjenoffen behidn'n,

fid> an bor %ülU ihrer (^inseltonntniji orquicfcn unb mit bem

größten Daiif ani-> il^ren ^ingerjeigon unb S'iaduidUon beraug-

nebmen, wa^ ibm taugt.

3u biefem 3*^''''^'^ beumbre idi ben '^Uaii moiiuu- ^AUinber^

fd^aft unb 3trbeit aU mein ©ebeiinuiJ5 unb be^oiduu' bem ge-

let^rten 3"i"<-'unbe {)öd^ften§ geluifje ''^riDatlieblinboreien, bio nmn

bodi audi nebenbei »erfolgt, aU niidiftoS 3'^"- C5inom ^^atur^

forjd;er u>ürbe id> ettua fageu, baf? id; Ävunftbenfnuile botrad;ten,

einem ^iflprifer, baf? id^ gute ^yreunbo befudien, einem ©tati:

[titer, x>a^ id) bie fd;öne l'anbfdnift gonio)5en UioKe. ^d; goUnnne

foldu-rgeftalt gerabe bie geuuiufdUon naturU'i[fonfdHift(id;en, f;ifto;

rifdjen unb [tatiftifc^en 'IJiittboilungon. Xenn id> bin nun be=

reditigt, obne ber Dberflädi(id;feit unb ©robbeil bojid>tigt gu

iverben, alle 2)inge, bie id; nidU febcn mag unb bie man mir

'i)od) geigen mödite, nidbt ,^u fel;en, fann aber nebenbei gang arg=

loe bas ©ef^rädi auf meine U)a(;ren 9teife = ^ntereffen bringen

unb bie ^^Jotijen erfragen, boren id; bebarf, obne bafj ber frounb^

Iid;e Gr^äbler mir in bie iUirten fd;aut unb meinen X^lan bo=

frittelt.

(im ftrengor Slioralift iuirb in fol^'em in-rfabron jtuar eine

^albe Süge entbeden, aüein e^ ift eine ec^^c 9Jotl;Iüge, ein 2(ct

bered;tigtor 9iotb»r)e(;r, ber bem gelehrten 'Jreunbe gule^t meinen

aufriditigften 2)ant einbringt unb mir feine unfdiäl3bare '^eleb=

rung.

2üid) geftebe idi jebem dritten ba6 wüc ^'Kedit ber 2Öieber=

öergeltung ju. Senn ba id/ö \)ormutI;ndi gerabe fo mad;e lüie

alle anbern iieute, unb bem Jremben, bor midi bofud;t um brt^

liebe 3uftänbe ,^u erfragen, tüeit el^er erjäble, lua? mir alg )x>a^



17

it?m bebeutlam erfd)cint, \o möge ev nur binterrüd^ alle 2öijien=

fdtjaft aii§ mir heraus ju locfen jucken, bic er irgeiib brauc^ien

fann.

(£oü biefe D^jeration gelingen, fo mu^ man freilid} toieberum

mit fleißigen 3>Drftubien gerüftet feljn. ^enn ^lump unb offen

fragen fann and; ber ^enntuiJ3lDfe; toerftedt bagegen unb unöer=

merft ba§ 2Bic^tigfte unter ber ^anb erljafd^en, üermag nur,

Wn fc^ion ettpag örbcutlid}e§ Don ber (2ad;c iveif,.

5.

S5om tkiiicn ,311111 ®ro§cu.

3um aßanberftubiun: meiner 3(rt taugen grofee ^änber nid)t,

fonbern f'leinere Sanb[trid)e. 3iur ba^ bas fleine £anb ein

©anjeg bilbe!

^6) mufe mein ©ebiet mit einem Slid überfd>auen, mit

einemmale bef)errfdien, id; muf^ e!* in bie 5h-euj unb üuere bur4)=

ftreifen unb in einem 3»9^ barfleUen tonnen, hierin liegt bie

befte ©etväbr, ba^ man i^toiefad) 5U'ue§ biete: ein neueö, runbe§

©efammtbilb unb neue Ginjeljüge. ^e gröf3er man ba§ ju

burd;n>anbernbe ©ebiet faf^t, um fo unfelbftänbiger mirb man

arbeiten unb bur(^ blojie literarifd^e 3te^robuctic»n bie Süden ber

eigenen 2lnfd;auung füllen. ®arum tpäblc i* mir in ber 3^egel

nur ettoa ein etüd Jlu^gebiet , ober einen 9iebenftu^ , ein

fleine§ ©ebirg, einen ©au, bie felbftänbige ©ru^-^pe eine§ 3Solf'6=

[tamme§, ein fleinet el)emalige§ 9teidislänbcl)en unb 3lel)nlid^e!^.

giid^t iveil id; im kleinen iPoUte fteden bleiben, fonbern gegen=

t^eil€, toeil id) aui bem deinen gum ©rDf5en unb ©anjen

ftrebe.

®ies gefd;iel;t in bo^^^jelter äöeife, quantitatiü unb quali^

tatiü. iÖer toiele fletue ©ebiete burd^iuanbert uni barftellt, ber

lüirb ja gule^t bon felbft auc^^ eine§ großen ©ebieteä 9)ieifter.

3{i 0^1 , iffiaiiterbucti. ^
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ß"6 Qdjcxt miv >Uaft auf 3Iu'öbauoi ba^ii: broi^ig ^S'^'ii}V\: bleibt

ein gefunt'or OJiaiui bodi marfdifalMg , unb in breif^ig :;3al)ren

fann einer c\a\r^ i)ciiiidh(aub foriclienb burd;tüanbcrt (uiben. ^n

Ininbcrt ju)aiinncn[timmenbon G'in.-^elbilbcrn fonnte er bac-' ganj^e

isaterlanb oricjinal fcbilbevn, unb biVo (äaw^c Unire bann ein

gvof,e5 unb lulnuUnirbige'^ il>evt. A-veilid; niü^te ber ©Iüdlid;te

neben anc-'bauivnben i^eiuon ancb nod) einen au-jbauernben (^)elb=

beutcl befil:,en ; beim bei )old)ei- :.Hvt bee 'Ii.^anberftubiunuo trägt

bac-> -i^Duorar nidU einmal bie ^Jieijefoften, geid^lueige beii 'J(r=

beitölobn.

3(Uein aud; in tieferem ciniie — qualiiatii^ — foü ber

ilMinberer Dom ISinjelnen ,yun ®an;^eu [treben.

^eber i;ianbftrid; bat feine befonbere Signatur; fet;It i(;m

biefe, fo verbient er nur al'o 2bei( eines anberen ©ebieteg be=

lüanbert un'i^ gefd;ilbert ju Uu'rben.

'^ei einem 'iavi^*; ftidit ber geogra^^iifdie 5(ufbau lun- 'ilüem

ma^gebenb beriun-, bei einem anbern bie l;iftLnifdH'n Cirinnerungen,

bei einem britten bie (Eigenart bee naiDen l>olf^Ieben^ , bei

einem vierten 3iiirtf?fd)aft un't) ^^etriebfamf'eit, bei einem fünften

bie ^unftbenfmale — unb fo Jm-iter. Diefen auö,^eid;nenben

^auptjug im (S^arafterbilbe muffen mir burd^ unfere ^i^m-ftubien

erfannt baben, belun- luir ;\unt ®anberftabe greifen, unr muffen

t^aä .pau^tgeiiMdit unfery ^Jieifeplaiu'!? auf beffen (i'rforfdutng

irerfen. Dber, um in einem treffenberen "i^ilbe ju reben, biefe Sig-

natur muf] ber i^noten feyn, an lr»eld;en ficl> bae ganje ©eiüebe

unferer forfd;enben unb barftellenben XHrbeit fnü^ft. 'Jt\i;men

n)ir beif^nelenuMfe ein ^nbuftrie^Xbal, beffen Signauir im \\\o-

bernen A-abrifbetriebe gegeben ift. )bS\x tuerben bor aikn Dingen

bie loirtbfduiftliclu'n 3»ft^»'^^' ii^'
ftubieren unb ju d;aratt'erifiren

baben, unfere Öebanfen baflen Ihmi borufierein auf ber ;3ii'^iif^i"i^%

unfere klugen auf bem Aabriti^olfe. ::?(llein nur nnlerfiidu'n aud)

'•öerg unb 2bal unb J-Iufi — im 3i'f^"'"""^''i(^''^"Ö^' "^'^ "^^'"^
\S^^'-

buftrieleben, nH'(d)e'j fie tragen, erzeugten, begünftigen. iIl^ir

lefen bie Öefdnd;te be»? 2luilev — im (Sontrafte ober im ,'^u=
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fammenbaiuje mit bei mobeiiieu "öetriebfamfeit. 2i5ir j^iüron

3üge besi fccialeh Sebene auf — fie iuerbfit iu\z- noibloenbig

tpiebev in bie J^'i^'^-''^*-'" fübren. ^uv;^um iuiv beobaditcn ha^

DJiannidjfaltigfte, unbefangen, (iebeüoll, objectiü, \v'\x treiben uns

feinesroegö blo^ in ben Jabrifen uml^er, \vh oerfangen un-j ioobl

gar in Äunft unb '^oefie, adein tüir toerben ):>od} immer iineber

in ben ^^^ii^''^'^^'^"" ^^^ feucbenben, raffelnben 5Jiafcf)inen , ber

rauc^enben (Schlote gurücfgefübrt Uu-rben. Stucb ba^S 5lleine toirb

uns bebeutungsüoU im 3»üimmenbange mit ber inbuftriellen

(Signatur, unb aucb bas anber-stoo '-öebeutfame luirb gegentbeily

bier jur (i^nfobe, Juenn ee biefer Signatur üöÜig feitab läge.

Unb nicbt genug fjiermit. ^eine ©egenb ftebet in xi)vn

Signatur üerein^elt. ^me^i ^n'i^üiix'w --l^ijal ift feine '-ll>elt für

fiel;; es laßt ficb nur t>erftel;en im '^ergleicl; mit anbern ^nbu^

ftriegebieten, im 3iif*^mmen^aüe minbeftenc- mit ber beutfdn'n

^nbuftrie. il^ir muffen "iniraUelen giel^en, Ö)egenfä§e fdülbern,

lt>ir muffen ben '^licf über bas Xba( binau» in bie 9Jä^e unb

Jerne fdMüeifen (äffen, unb wenn iinr bog 9(He§ aud> nur in

iuenigen Sl^orten anbeuteten : in unferer Seele muß ber Sejug

auf» öro^e unb ®anic reid; entloidelt liegen, unb ber feinere

Sefer iüirb and) bei ben ivenigen ^löorten füi^Ien, ba^ er bort

entiüidelt lag.

•pier unterfd>etbet fid^ ber 3Jiann, iüeld)er tieine ©ebiete

burdilüanbert, um in bem tleinen ;üanb bac> grcße beulfd;e 33ater=

lanb , in ber f(einen 45c(f§gru^.ipe baS gro^e beutfdje )Solt gu

fcbilbern, üon bem eingeborenen Specialforfdier, tüelcber ba^felbe

fleine £anb im Ginjelnften erforfdit, um biefee illeine unb 6"in=

jelne tben an unb für fid) baräufteüen. 2)er £e|tere iüirb in

ber Siegel toeit grünblid^er ^efcbeib iüiffen in allen fleinen %i)at'

fachen unb ben fdni^barften urfunblic^en Stoff 5U 2aa,( förbern.

'^ie fönnte ee ba felbft ber fleif^igfte unb gelebrtefte ^liianberer

mit ibm aufnehmen ! StÜein ber ^Sauberer fdjauet üon außen

berein, er fommt au!5 ber Jrembe unb gebt in bie 'J^-embe, er

bringt einen öergleidienben ^Üia^ftab mit, ireld)er bem eingeboren
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neu Spccialiftoii miv allju oft DöUiri gebridn, or uuife fein iHugcii;

med auf bie Signatur, auf bie grofif (ibavattcriftif, auf ben

^ufainmeu^ang be€ Heiueu i^nnbe^g mit bem gröjieren ©anjen

riditen, ipt-nn er überbauet nod) günftigen ^oben §um 3iictt=

ftreitc mit bem fünft überall beborjugten S^eciaUften geJüinnen

ipiü. 2)a^er gefd;ie{?t e§ fo oft, bafe ber eingeborene S^eeialift

bie merfiinirbigften 2^batfad;en finbet unb — fdMrarj auf toeifj

gebrud't — unter ben Sdn-ffel ftellt, n>äh-enb fie ber frembe

jffianberer erft ans Sid^t jiebt unb luniinnthet.

f).

Unterloeg^S gilt c-:> nidU blofe ju beobad;ten, fonbern audf)

fofort nac^i ber 5^atur ^u äeidmen. hieben ber Sanbfarte fe^

barum ber eingige literarifd)e 2l|?parat in ber Steifctafcbe ein

STagebud; mit leeren 33Iättern; e^ ift bem 33olf6forfdber fo un=

entbel^rlid), iüie bem Sanbfd)after fein <Sf'iäiienbudv. ^e't^i; ?iia^t-

ftunbe gibt eine Slrbeitvftunbe für ba§ Sudi.

Stßein biefes^agebud) iftbabeiein eben fo gefäbrlid)eo al§ notl;'

tpenbigee Sing; benn eg ift leidet ju fdireiben, aber fd)UH'r ^u benü-

|en. 3^ beginne barum fein fold;ee 33ud) oline beii feftcn ^isorfal^,

fo üicl aU mi^glid; auf bie lueifjen Blätter einj;u;5ieid()nen unb fo

loenig a(g möglid) bon bem bort Cjinge^^eidmeten brurfen ju laffen.

'^ihm tonnte (£iner meinen, bann feb e'S ja tveit einfad;er,

öon »ornl;erein nur red;t i»enig unb nur ©vudlinirbigeö ju

notiren. iHllein mer fo f^rid;t, ber iuei^ nid;t, ioeld^er Segen

überbauet bei aller Sd^riftftellerfunft auf einem red>t großen

unb gefiäfjigen ^^a^^nerforbe rubt, unb inc-befonbere berfennt er

meine DJietbobe unb bas -^kl meiner etbnogra^l;ifdien 3lrbeiten.

^d) tinll nidn fubjectibe Ginbrüd'e unb (Frlebniffe geben, fonbern
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ein obiectities €barafterbilb, aber geläutert unt belebt burcb

eigenes (£ef>en unb .^ören an Drt unb Stelle.

5)Zein ^agebucb gebort barum bem 2^age, e§ gebort tnir

uub ift blo^ iüx micb gcfd;rieben. G"5 foU mir bie fubjectitoen

l^inbrücfe ber 2Öanberfd?aft treu betcabren, eä )oli ben 2:ag mit

all feinen ^ttfätlig'Et'iien feftfjalten, um mir f^äterl}in unter 'tin

Südiern bes 2(rbeit5äimmer5 ten ^audj ber f^ifd^en Suft ju

retten, bie ^;|]oefie be^S (Erlebten, bes unmittelbaren ä>erfet^rä mit

ben Seuten. Unb toenn auc^ feine ^e\k biefes ^agebuc^es in

bie ausgeführte Slrbeit übergtenge, fo f)ätte i^^ bod^ nidbt umfonft

notirt, benn bie Stimmung föenigftene, inelc^e ic^ im 3(ugenblicfe

mit bem Öleiftift feftbielt, Voäre aurf^ für bie gebrucEteu ^Blätter

gerettet.

^Jn bem 'S^agebuc^ berrfc^t SBanberfreilieit ber ©ebanfen,

unb e§ l)at ettt)a§ ungemein @rfrifd)enbel für ben moberncn

2(utor, ber fonft bocb immer juit einem fleinen Seitenblicf auf

^ritif unb ^^ublifum fdu'eibt, feine Jeber gfeidijeitig eben fo frei

mie feine 33eine fpajieren gebn ju laffen, gewichtige Xbatfadjen

ein5U3eicf)nen neben luftigen fleinen (Srlebniffen ; C^ebanfen, Einfälle

unb Urtbeile planlos binjuiperfen , ©rillen unb Saunen Suft ,^u

macben, unb bann bocb ernftbüfte Gnltnürfe für ein objectibee (Sba=

rafterbilb binjujufügen.

Q§ gab eine fd)i?ne Qext, wo man fold; ein 3:agebudi fur,^er

§anb bruden laffen fonnte, unb wo es bie Sefer für befonbers genial

f)ielten, tüenn ®iner bie <£(i>ilberung üon Sanbunb Seuten blofe gum

Jßorluanbe nabm, um eigentlich ficb felbft su fd^ilbern, unb fein

^ublifum burc^ ein frembetS ^an'o fübrte, nicbt um es in ber

g^rembe, fonbern in bes 3(utors näcbfter .^eimatl;, nämlid} in

feinen äftlietifd^en, literarifcben unb ^jotitifcben ^been einjubürgern.

2)ie '*3eriobe folcber 3ieifetagebüd>er ift öorbei. ^ennod; laffe

icf) mir mein SCagebucb nicf)t boracbten, als ein beimlicbes 33uc^,

tüelcfie'o niemanb ju lefen befommt, unb loeld^eS boc^ auf alle

meine Sefer hjirfen fotl, als ein 2Berfäeug, »üeltlk'e; mir üermit^

telft fiibjectitofter 3iusfübrnngen, ein übfectitjes (S(?araf"terbilb üon
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;iian^ ^In^ i^olt üorniittcln bilft, fo bnf? giiltlU «in "Isortvät tier=

auäfommt, befjen "Dtafc unb DI,)rcn nidU blof? ftatiftifdi rid;tig

abßonicficii [inb, )onbcrn tofion ^änc\c a\i6 duiduct, boffcn Si^jlpen

fprcd;en.

Uebi-icjene ift 2(nlage, ©e^alt unb :^cftiiinming meinet

^agcbudie^S in brdfad;icr SÖeife bcrfdiiebcii, je nad} bem (djten

3ieIo, tiH'ldu'e id> mir für bie liternrifdie 3luöarbeitung gcftedt

i)ahi\

iJebe ic^ längere Qcxt in einan i^^mbe, bann luirb 't^a^ Stage^

bud' ju einer (Stoffquelle; id; ,^eidme nad; ijcit unb ©elegen=

beit pofitiDe ^batfadien, 6"rfal;trungen, niafjgebenbe (ivlcbniffc auf,

unb bonül3c nadigebenbS bie S3Iätter Uno man bcn 'ix-vidit eines

glaubUnirbit-(en 2lugcn5eugen ju bonüljen pflegt.

^^abe id; bingegen einen ilanbftrid) Lüfters iinb im (unfeinen

burdncanbert , bann füll mir bas ^agcbud; überloiegenb bIof5

bie XbatfadHMi iUuftriren, meldbe man chcn nid^t an bcr !i$anb=

ftrafje, fcnbern in anbern 33üdicrn finbel. 33ei gutem 05Iüd' ent-

berft man bann aucb etlicbc§ 5ieue 't}a}^u; bay ^agebudi aber

mirb 'bod) jcbon iveitauiS mebr ©ebanten quelle alö ©toff-

quclle fei^n.

ÜJenn id) aber enblid; ein Sanb bur4)reiöte, nid)tum ber X)etail=

forfdiung miUen, fonbern um mid) für gröfjere ett;nogra)3bifdK unb

geograpbif^u' Ü3cfi4itö).ninfte burd; ben 'J(ugenfd;ein felbftänbig ju

Orientiren, bann mirb mein 2^agebud} gar feine StoffqueUe merben,

fonbern e^ Ie(;rt mid; nur bie t>orI;anbene quellenliafte Siteratur

lefen unb toerftefien, es lel;rt mid; namentlid; in ben ge=

brurften '-J.iüd>ern äloifdien ben ^cikn lefen. Unb gemönne id;

burd; meine eigenen ^.)coti^en and] nur jenen Jeuereifer, ber

nötl;ig ift, um burd; bie trodene Socalliteratur eines Ji^anbes frifd)

unb mutbig binburd;,^ubringen, fo bätte icb nid;t uinfonft notirt.

^n biefem "^aik erlebt man tt>ol;l aud; bie eben fo luftige al^

lel;rreid)e ßrfa^rung, ba^ man ju guter le^t fein ganje§ Xagebud^

au#ftreid>t, unb bod; fel;r bergnügt ift ei gefd;rieben ;5ul;aben. 2)enn

n>a« uns beim '-üeübad;ten miditig bünfte, erfcbeint un§ l^interl^er



23

beim Specialftubium nidnici, mandn'-s ^iduicje aud) ijerabeju falid\

tooraO aber glaubten ioir gar oft brausen eine neue Gntbccfung

gemad^t ju baben, um babeim ju ber aKerneueften (fntbecfung

}^\i gelangen, ba^ fie ben i^enitern fcfuMi gar lange befaunt ge=

lüelen war. 'J)enn je iüeniger n^ir triffen, befto mebr 'OieueS

finben mir; — nur ift e§ bann leiber btofi für uns neu. Unb

bod^ bleibt ei- fo unfcbä|bar, auf eigene y^ciuit, irenn aucb über=

fUiffig ober gar iH'rfebrt, ge)ud>t ju baben; luir lernen baburcb

)o biel ridjtiger Jüürbigen, iüa« iHnbere it)irflid;i fanben.

3» einem enci;fIo|)äbi]c^en 3(rtife[ über Statiftif la§ \d):

ba^ man in unferer 3^it ftatiftifc^e 2(rbeiten nur ncdb auf amt=

lidien <Sdireibftuben mad^en fijnne, ^a^ man nid^t mebr reife

umStatiftif jufammcn^ubringen, unb ba^ ein lüanbernber Statin

ftifer ein Unbing gemorben fe^. -iln'r mirb and) nod^ in S^eutfdb^

lanb tpanbern, um auf-i .V>öreniagen ^^^^^''^n ä" erbeben!

T'enncdi ift felbft ein manbernber Statiftifer fein Unbing.

(S'r mirb eben ein ^agebud» ber •iule^t gefcbilberten britten 3(rt

fübren muffen. 2)enn menn man aiid} nicbt mebr tüanbert um

3ab(en gu fucben, fo foll ber -itatiftifer boc^ manbern um feine

amtlid;en 3^1^'^^'" ä" t>erftebn, um jene 'DOtotiüe, jenen ^-aben

be§ inneren 3»)ii"ii"^'nbangec- ber 3iffevnreil;en im Sjolfs-Ieben 3U

finben, iueldn'r in ben x'teten nicbt gefcbrieben ftebt. tliier Juan-

berte um 3tatiftit' ju nuid>'n, ber tuäre lädurlid^; \vn aber

(Etatiftit madit ebne ^^u UHinbern ober minbefteuö '^(nbere für fid)

toanbern ju laffen, ber ift einfeitig unb oberfläc^lid^ 2)urcb'g

2öanbern fönnen une- 'öüd;er unb xHcten nicbt entbebrüdi ^werben,

aber tüir lernen '-l3üdH'r unb xHcten (ei'en turd^'y ^iHinbern.

^Hiicfbotcii iinb (?^arnf(er5il(\e.

®er untenueg-j eine '^(nefbine erlebt ober einen ivred^enben

3ug be-o 'i^olislebens, ber foll bergleicben fein im Sinne be=
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baltcn, man \v>c\\] uic^t, \vk maii'v fpäteu bvaudjeu fann. (Sricbte

3üiii' unb '?liu'fboten bilbeu biv^ '3a(j unfers 2^agoLnic(ie5, unb

aH'iin luir [ic viduii3 3u beuten, Juenn Unr einen leitenbcn ©ebanfen

au^ i(;nen ju entantfeln nnb burd; fie 311 berfinnbilben toerftel^en,

fpnnen fie aud) baö 3al,^ eine« gebrud'ten 'iBud^e^ bilben.

'^d) ]ai}xe über ben Sobenfee in bie Sd^iueig. ^m öafen

3U 9^oifd)ad; gelanbet, febe id; einen serfum^ten ?}tann, ber in

einem flemen 'i)iaci^en •^U?ifd)en ben 2d;tffen auf unb ab rubert

unb mit einem .pebgarn emfig im il>affer fifc^t; er fängt aber

feine 5i)<^)^' fonbcrn 2(e)>fel, bie in großen DJiaffen I;ier toerlaben

Serben unb von melc(ien ab unb ,^u (£iner in'ei !fi>affer fäüt.

9?un U>uJ3te id;, ba)5 id^ in ber cdnyeij Ivar, nod; beüor id^ ben

erften ©rän^pfaf;! gefeben batte. '^Im ba^erifdf)en Ufer Juürbe

.t;öd)ften^ ein nafd)bafter ^unge fid; etliche t»on ben üerlorenen

Stepfein gefangen baben; bier am fd^UHnjerifcben madUe ein -Dianu

fogteidi ernftlicb "iU-ofeffion toon ber Stepfelfifdn'rei. .^^ätte id} einen

3tuffa^ über Die ^(^Vöeijer fd^reiben lüoKen, ber 'DJiann iuäre mir

unbejablbar geluefen. iöie mid; feine braftifdje (rrfdieinung juerft

begrüßte, fo Unirbe id) fie ai\d) pKrftifd; an bie Spi^e ber X'(rbeit

gefteUt l}ahcn, um aue bem inbibibuetten Silbe einen bev fduirf-

ften fd)tr>ei,^erifd)cn (Sbarafterjüge, bae 3>o(fi5=©enie ber 'Betrieb--

famfeit, ju entuiideln.

rie geringfügigfte ^^f^atfadu- faiin unc-' in bicfein Sinne

bebeutenb iuerben unb bee Sluf^eid^nenö lüürbig, Juenn fie nur

einen leitenben ©ebanfin berühpert. ^m )i>oIf5leben ift nid^te

Hein, iras auf'ö (^anje, auf ben geiftigen öJebalt bes 'BoIftS:

tt^umö jielt. 9Keine jyreunbe iuunbern fid) ijfterä, ba^ id; unter=

megs fo üiele fe(tfame 3üge unb 3(nefbüten erlebe; id> erlebe in

ber^'fiat bcrglcidu'n nidU mebrale 3lnbcre, aber idu'vlebe fie anberv-.

®ei( id; gefübrt t»on feften ©runbgebanfen öebanfcn fud;e,

finbe id; aud; 2lnefboten, unb nu'il id; ben 2Ölid' auf'c> »^bealbilb

bes ganjen 3>olfet(;um'5 gerid;tet (;alte, fel;e id; buubert inbiln-

buellfte 'J{;atfad;en, bie {jenem entgefjen, ber nicbt^i ak- Xt^at=

fad;cn fudien mill. 3(nefboten ju erleben ift leidU (iitnau'jge=



25

fe^t, ha^ man 511 '^•n^c unb allein gef>tj, bie tüicf)tii|ou ju bc-

galten unb bie iintpic^itigen 511 öergefjetx fc^on fc^n^erer (benn

audb bio priginellftc unb enjö^lidifte erlebte 3(nefbDte inüffen tpir

unbai'ml;er3tg am unjerm (iterarijc^H'n ©ebäc^tniffe ftreic^en,

Yoenn fie be§ ©ebaufenjufammenbangeg mit bem jtt ffijjirenben

(Sharafterbilbe entbef)rt); am fdjtüerften aber ift ei, beu rediten

©ebanfen in einer erlebten 5[nefbote gu finben unb ju beuten.

®enn ba un>o bas ßrlebte immer näber am |)erj\en liegt a(i bai

©elefene, fo liegt auc^ bie @efa^r nä^er, au§> bem ©riebten etirai

gu mad^en, lüai eigentlid^ nid^t barin ftedt.

^cb Juitt aucb biefen Sat3 über bie 2(nefbote burdi eine

3lnefDote erläutern.

^m SÖirtbebaui einee beut[dnungarifcbeu StäbtdH'ni fa^en

bie ^Kleinbürger bei Drtei beim 3(bonbldiop^H'n, unb id) (aufdUe

tfirem ©ef)3räd;e. ©in SSorfaü, ber ficb jüngft in ber 5?ad;bar=

fcbaft zugetragen, bejc^äftigte bie Seute aufi lebbaftefte. (js \vat

nämlid^ ein ad^tbarer :3*^'^^''^'-' '^^^^ ^^''^ Stublrid^ter gelaben

lüorben, um ot'i'gi'diaft abzulegen, ^er lUTJc^mditerte ^ube ^örte

enttoebcr bie Jrage bei 9iid)teri iud>t red^t ober fa^te [ie falfd>,

furj er ftotterte, jögerte.unb fonnte ju feiner flaren 3lntu>ort

fommen. T'a ergriff ber ^id^ter )3lö§lid> tinitbenb aufbraufenb

ein ßrucifij, (lielt ei bem ^uben üor'i ©efic^t unb fcftrie; „;3"^'^^'

luitlft bu befennen!" T^er ^ube brad^ t>cr 2(ngft unb 3cbreden

jufammen unb lag mehrere 2^age franf barnieber. So ersäblten

bie 2eute. ©in ^beil ber ©efeüfdmft entbtelt fidb allen Urtbeili,

bie 2(nbern ivrtbcibigten beu 2tublri4)ter; nur ein @in,!^iger

triagte ei, bae 9?erfabren bei 9iicbteri in geraben ©orten ali

unred;t, ja emJ.Hn'enb ;;u bej;eicbnen. CS'r blieb aber allein mit

feiner Stnfidit.

5?un tüäre ei febr leid;>tfinnig , lueun id) bie eben eijablte

©efcbic^te finge ali 3:batfadH' anfübrcn iuollte, etUm jur dba-

rafteriftif ungarifd*er ^uflij. 2)enn fie fann in jener Raffung

tuUlig entftettt, üielleicbt tenbentii^i umgebilbet ober bereiti nu^tbifd»

öerfdioben fetju. 3i'irtbibaui = ©efpräcbe finb überf^aupt feine
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üliu-üc füv Xlmtfadien; abcv bic 3:batfadH' jeueö 2lUrlt)^au€öe=

f^räd^iee tann iine eine Quelle UHTben. 2)enn baf^ man eine

beravticic ©o)dnd>tc tovt nlKieincin al# Uuihv, minbeftens nl^

iiHihriduMulidi unb nunilid; unfah, Knire bocb fdipn ein ,3i'i<i>'"

für bie 3"ft'i'ibc be!§ i'nnbeg. 3(Ilein aud^ barin lieiit nod'

nidU ber Sd^iuerpunft bee fleinen (5'rlebnifjee. 2)a6 ^Juif^ßebenbe

lüar ol;ne o^^^^'U^'l» ^i^f? ^^i>" S^i-^'^iiäifl S^outen etlim ,^e()n bee llr=

tbeilä fid; ent(;ielten, neun bem <2tuli(rid)ter Siedet gaben unb

nur ein ©inniger i(;n Derbnmnite. Man benfe \\d} jum ©egen =

bilbe jiiuanjig pfälsifd^c "öauern, bie über einen folcben S^orfall

bi^cutirten! 2i>eld,i einen 2ätm, Wdd) einen 5Xufrubr trürbe baf^

gegeben Imbeu! unb iin-nn ja ein C'in.vöi'i" ^*-'" 9iid;ter hätte 'oqx-

tl;eibigen luollen, fo iinire er gelvif^ ?|Ur Stube binau^^geicorfen

iüorben. Uebrigens Unirbe aud) fein -^jfi'itl^er ^ube ci\\§ Sdn-ed

öor einer berartigen vicbtcrlidien tSvnmbnung in Cbninad^t ge:

faflen unb tranf geuun-ben fevn. ^ie ^Juben baben bort fduMi

ftärfere 'O^ertten.

'Ouiu linire es aber innner nod' übereilt, uuillte id' an^^

jener einzelnen Xf;atfadie ben allgemeinen (£diluf5 ,vel)en auf ben

tiefen Staub bee ^Jed^legefüblee bei ben unteren ^IsoUtjfdndUeu

in Ungarn, (i'rft ipenu id^ r»iele nerlimubte 3i'ge an bielen Diten

erlebt batte, U'äre id^ ha^^u befugt. 'Wuvx foll 'Jlnefbotcn nidU

generadftren, fonbern umgetelu't, nuin foÜ auf ©runb allgemein

nerer ^enntni^ unb ^ecbad;tung inbiDibualifiren burd; bie

3(nefbote. 2)er pberfläd;lid;e ^ourift madit bie 9lneibpte, ben

erlebten einzelnen 6(iarafter,^ug, j^ur Duelle; bem Unr-fliduni /Vlh"

fdier ift fte ba§ nid;t, fie ift ihm blpfe 93?ittel ,^ur ^arfteUung

eine§ 3JllIgemeinen, Unidn'e er bereite anberen^ober grünblidu'r

tennt. T>ann aber aud; ein unfdjä^bare^', unübertrefflidu'ei 3!)iittel,

meil fie tünftlerifd^, V'^ift'fii? '" (Sinem 3"!!^' gan,:\e C^ebanfeu:

reiben berfinnbilbet unb ben l'efer in frembe ,;^uftänbe nutten

binein i)erfeljt, ah hätte er fie mit eigenen iHugen gefehen.

Xarum l;at man ber lic>lfö)d,Mlbernben i'lnefbüte neuerbing§ mit

foKcm ?Hed;>t fogar einen ^Uatj in miffenfdniftlidien .^^anbbüdH'rn
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eingeräumt, Ivie 5. 5L\ in Taniii'c^ ©eograp^ie toon Xeutfcl^Ianb,

nidU um aus ber 3{nefbote generalifirenb ju beiiH'ifen, fonbern

um burd> bie i^nefDote inbitoibualifirenb ju fc^ilbern.

3(uc> berfelben fünftlerifc^ien Stbfic^t erjäble irf* meine üind-

boten unb 6barafter5üge faft immer in ber erften ^^.UTfon , tuie

xd) jie erlebt habe, mit bem öer))ijnten „^cb" an ber 3pi^e.

Ge lüärc mir leidet, fie in bie britte ^^J^erfon um,^u)direiben.

2(llein U>enn ber Sefer burd^ mein „^\dy' ben unmittelbaren (rin=

brud bee 3e(b[terlebten erbält unb t'ie 3adH' mitzuerleben glaubt,

io unegt mir bae fc^nverer cibi ber 2:abe( fteifleinener ^Kecenienten

über ju fubjectife Sd^reibart. {je mebr id^ mid; biflei^e ben

^nbaü cbjectiv» 5U fafjen, um fo fubjectiver geftalle id^ bie 2^ar=

fteüung. Xenn ber objectiüftc Stt;I bleibt nun "i^od) allemeil ber

langtüeiligfte.

1)ie g-orfd^er ber Sagen, 5)iunbarten unb ^olfslieber, ioelc^e

gleidb uns bem 5liunbe bes ^ßolfee laufdben, verleiben ibren 2(uf=

jeid^nungen baburd^ erft bollgültigen Ü'^ertb, bap fie auf's ge=

nauefte angeben, wo fie eine Stebetoeife, eine Sage, einen 5ßer§

gefunben, genau bis auf ben Üiamen bes Dorfes, ja ber 'l?erfon

^inab. iDas ift bei ibnen fo notbiuenbig lüic beim 33otanifer

bie 3(ngabe bes 3"iinbortes einer neuen -^flan.^e. @an,^ anbers

fte^t es aber bei anefbotifcben ßbaratterjügen , u^eldK man an=

fübrt, um allgemeine, namentlid; etbifd^e 3itfti"inbe bes 3>olfslebens

epigrammatifcb ju fd^nltern, mobl gar bem ä^olfe felbft bag; Qp'x-

gramm aus bem i)1tunbe 3U nebmen. .pier entfc^eiber bie innere

SÜabrbeit, unb in ben aücrmeiften A^ällen unrb fein Dritter im

©tanbe feiin binterber bie ftrenge auf^ere ilnibrbeit bes 5bat=

beftanbe^ ;^u prüfen, audb n»enn man ibm Crt unb Datum unb

$erfonal-9lbreffen urfunblidi getreu fd^marj auf njeifi gegeben

trotte, ^s^y oerfabre barum aus guten ©rünben mebrentbeils

umgefebrt ioie bie Sagenforfc^er unb ^Botanifer, inbem icb meinen

gunbort nur foioeit anbeute, al§ es jur ijrtlic^en (Ebacafteriftit

felbft ni?tl?ig ift. ^d) nenne bie ©egenb, aber nicbt ben Crt, itb

umfdireibe bie rebenben ^erfonen, aber nenne feinen 9}amen,
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uut» er,^äl;Ie fomit äu^orlidi uui^enau, aber nur, um inucrlid;

befto tjeuaiu-r crjäHen jtt büvfou. Ociir biivd> t>ie)"e golbcne -^{cgel

tptrb e^ inößlidi, [dtarf, concrct unb vüd'ftditelo^^ ,^it ^cidMien, unb

bie 2cntc bcö !L^^nbc^ in il;rcn eigenen 2i>ovteu vebcn ju lafjcn,

ohne in unfovu öffentlid^en ^eiUn bic Diecretion -^u Devld^en

unb ümpfiublid;teit aller %xt ^u reijen. 5hir bei biefeni i8er=

fa(;ren merfen namentlicf» bie Seilte, bau ""^'^ t'ouiifcbe unb uaiüe

^üc\c uidU au^ 2pott unb Scanbalfud;t, fonbern in bem ernften

5öeftreben aufseidjnete, ein treues unb lebeneboHeg 53i(b ^u ent=

ttierfen. Unb 3u(e|t fommt e« bei berlei Keinen (Sefdnditen aud}

fauni barauf an, ob fie unrilid; |d Dorgefaüen [inb, fünbern Diel-

mel;r ob ber Sanbefefunbige juftimnienb facjt, bat3 fie )d unb nidit

anber^ einnia( üorfaüen müjjten, lüenn e'c- gleid^ nod) tjar nidU

gefd;e^en unire.

\?i(ci'arifd)c iüniudcniiu] iiad) ber ^eimfdjn

'i).1tit tuoblijefülUeni ^agebud; ju <$aufe luieter angelangt,

finb unr bannn nodi md)t fertig mit unfern i>Drarbeiten. ^e^t

fiMumt erft nod) baö (Etubium ber Special = Literatur. ^])3uindier

glaubt üieUeid;t, baju bebürfe e^ bod; feiner •^ufetuanberung, ober

man tonne aud) üorlier biefe ©^^ecialitäten ftubieren unb I)inter=

brein iuanbern. SiUerbingö. SJlan fann aucf) ba^ ^^ferb beim

Sd;iüanj aufjäiunen, nur »inrb eö bann nid;t befonbere bequem

ju reiten feini.

Untedüeg^ entbeden tr>ir bei guter "^lafe unb gutem ©lüde

banbfdiriftlidu'^ unb gebrudte» 5)taterial, lueldH'e luir },n -paufe

nieuialc- gefunben hätten. "Man muj^ an Ort unb Stelle fragen,

um gar mand)er in ^t'itfcbriften unb 'JJionograpf^ien jerftreuten

ijorarbeit auf bie £|.nir ,^u fommen, unb ein lialbftünbige^ ©e=

fpräd) beim ®lafe äl>etn mit einem lanbesfunbigen 1)tanne fann
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unö öerftedte tleine Quellen unl) ^ülfSmittel nufict)Iief5eii,, nnd)

\vdd)e\\ Ivir im fovgfamften 9{oalfdtalog bev reidifien ^liibIiotlt)el

toevgebenö fudieii iuürbcn. Unfcre ©eK'brtcii |iub bod; iininber=

lid^e Seute. 3öenn i^^"^'"'"'^ Utodicnlang im 33üd)erftaube iiniblt

unb nichts finbet, fo iüar ta^ iDiffenfd^aftlicf) gearbeitet, luenn

aber (Siner im lebenbigeu perfönlid;)en ä5erfet;r bie feinfte (rnt^

bedung mncbt, fo iann ba^ bocb nicbt für tüiffcnfcbaftlidH- 3(r=

beit gelten.

Uebrigeng banbelt es fid) bier iueit iüeniger um fpeciellftei

'IJtaterial , ipelc^es öerborgen liegt , tueil es §u feiten unb toer-

einjelt erfditoffen u>ürbe, foiibern imcI me^r um ^Vorarbeiten, ipeldEie

jabran^^ jabrein fo bunt unb maffenbaft ju ^age geförbevt luer^

ben, bafe fie in ibvem eigenen Ueberfluffe üerloren geben.

^cb benfe bier namenttid; an bie <Sd;riften unferer bifto=

rifc^en, geogra^bifduni, naturforfc^enben 3?ereine, an bie jablreid^en

monnograVbifdien Öüd^Iein über einzelne Stäbte, edtlöffer, .^löfter,

^amilicn, bann ciwd} an bie gerabe,^u unjäblbaren Sd;ilberungen

öon allerlei 3JioIfs= unb Sanbe^art une fie je^t in ben iüuftiirten,

belletriftifdu'n unb ^•»olitifd;en 3fitungen ;^um ftebenben iliobe--

artitel geivorben finb.

2)er gelehrte -Jadimann rümpft bie 'Okfe unb ertlart ben

gri)f5ten ^beil biefer mannid^faltigften Literatur für Xilettantenn»erf.

^d) tpiU bas gugeben, benn ber 2)ilettantenglaube ift nun ein=

mal ber moberne ^e^englaube, unb irer nid)t überall 2)ilettanten

fielit, ber fommt in ©efabr felber al€ 2)ilettant berbrannt ju

Vüerben. 9iUein gefegt icir fänben in einer ,3*-''tung, luobl gar

im j^euilleton, bie ©c^ilberung t>olfetbümlic^er Soealguftänbe

bon einem 2lugengeugen, unb bie 3{rbeit ermangelte fo felir aller

Sdntlc unb ^Jietbobe, ba^ ibie fie mobi bilettantifcb nennen

müfjten, fo ift fie bodi in bem einen ^^unfte nid;t bilettantifd»

ba^ ber S^erfaffer felbft ge^i)rt unb gefeben i)at, mas er erjäblt.

3Rur fragt ficb'^S, ob er bas G'rlebte, alfo ben ädnen Ouellenftoff,

aud; rid^ig »oiebergibt. '3^en 5)uif3ftab l;iefür U>erben tinr in ber

Siegel nur bann befit3en, tuenn ünr gleidfalls ein ©lud feiner
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3d)ilt'ovuiu]oa mitcrlcLu haben, uub )\'\) oc-> aucb nui im Intiübor-

iicbcii, an\ tcv '^iöanberfdmft. '^i>ir outbocfon uub ontbüKcii bann

beu üerftocfteji Jadnuann im Dilettanten nnb finben (^eminu in

einer 'Jlrboit, iveldH- bei lun-nebme 3"iUtö^'^'^^^"t*-'
'i\'^^'

'^i"^?^ '^^''^

Sefenc^ UH'vtb i-^eaditet fiättc.

Cber umc;efebrt. ^"sn ben 3a(^^"^'ii'^^'i''i unferer (^efc^ndits-

'iH'reine [teben mitunter fehr iielebrte xHbbanblungen, bie üom

umfaffenbften localen Cuellenftubium ^eußen, uniiebrud'te''J, itr:

funblid;es -Dfaterial bie )^ü[k bietenb; in ber Darfteltuntj aber

finb fie böcbft bilettantifd^ confue gefitrieben, iiH'itfdilueifii;;, un-

r>er[tänb(id\ l^orab jebodi luerben bie XUutoren loldu'r xHuflä^e

bem i^efer iuie bem '-Berleeier gleid; furd;tbar burcb ihre Unfähig^

feit ii>ic(Uige^ unb (^leid^güttige'g ju unterldjeiben, burd; ibr Un^

üermögeu aiieäu[treid;en, iDegjiiIaffen unb ein (£nbe ju finben.

^u ber .§anbi;abung bes $RDtf)ftift§ unb be^ ':)Javierforbeg finb

fie boUenbete 2)ilettanten. Dbgleid? nun btefe (2d;riftftel(er über:

3eugt finb, ftreng farf)mäunifd; ,^u fdireiben, ja bäufig gerabe um

biefee (jbeaU'y linUeu fo fd;(edit fdireiben, iueit fd^ledUer aÜ fie

eigentlid) föunteu, fo luerben fie 'tod) luMi ben meiften gröf5eren

^^iftorifern luieberum al» X^ilettanten über bie XHdifel angefcben.

X>er forfd^enbe &Nanberer t(;ut ba§ nicbt. Crr bat fid; Dtutb unb

iUaft unb iöegeifterung ertüanbeit, unt felbft burd; bie pfablofe

ffiilbniü foldier 3(bt;anblungen ,^u bringen, lüeil er eben -OeimatbC^^

gcfüf)( mitbringt für ba-o \^inb, beffen @efd;id;te ber alb^ii gelehrte

DionograVbift unterfudUe, unb in bem .^eimatbf^gefülil ,^ugleid;

bie (iJebulo für ba« kleine, Dürftige unb Drorfene unb )>a§

'Jerftänbnif? 'iü-rivorrenee §u enttuirren, ebne baf^ ihn, bem bloßen

ilUmberer, barum ber unbefangene freiere lleberblirf lu-rloren

gegangen märe, beffen -Diangel 'i^ax ©ingeborenen fo oft berfüfjrt

2öicbtigee unb 5iid)tige§ gleid; ju adelten unb be5 Stoffel fein

(Jnbe SU finben. Der 2Banberer fud)t alfo aud) (;ier luieber in

bem geleierten Dilettanten liebeöoH ben (yad;mann, unb ioirb fid;

(;äufig reirf) belohnt fe^en.

Die ;^eitfdiriften ber biftorifdum i'ereine beifjen mitunter
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„2tvc^iüt'," Uiib. mau tonnte faft meinen, ber litel [et) banim

geiuäblt, iyeil bie boit öeröffentlic^Ueii 2(r6eiten fo i^iit üerfc^Ioijeu

imb toerftedt finb ittie im c^eBeimfteu 3taatöarclMt>. Dae Qin-

jelne tierfommt in ber übeijicfitelofeu ^Duiffe. So cie|d;ie^t e«,

baj3 bie föftlirften ^J3eiträije ^uv {?iftorifd;en Sanbesfunbe, lüeldu'

in fp^en äeilfdn-iften ^erftreut riiBen, felbft in unfein fteifeig^

ften iiro^oren geoßrapbiidien ii>erfen nod; gau tüenig benü^t

finb, ober nur bann benü^t, luenn ein ^^ermitt(er, ber bon iiü=

gemeineren 3tanbpunften au^iging nnb ntd)t blojj für ba'oSanb,

fonbern für Deutfdilanb fchrieb, bajlmfcben getreten ift. Dies

ift bann fünuabr ein fdjoner 33eruf, unb e^o (ie^e fid) ganj fein

ba-g iiJalten einer getuiffen „^oetifd^en ©ered)tigfeit" barin nacfv-

tüetfen, baß Jüir burd) bie freiefte ^unft be^ ^löanberne einer fo

ftrengen unb trod'enen i^unft toie bem (i'r|c(;Uic^en ftatiftifd^er

unb biftorifd;er Socal^Dueüen erft gn einem red^t tueitgreifenben

(£rfo(ge lieri)elfen, unb bafj ber :}iHinberer uno ber etubenge(ef)rte

iHMi a6gefdi(offenfter9(rt ibr ^ageiiuif ,^nu gegenfeitigen J-rommtn

autltaufcben muffen, (iin JorfdH'r, ber aüein unb ju Ju| burd;

bie ^iBe(t gebt, gelüinnt md)t bto§ 33ürfidit unb Selbftüertrauen,

fonbern er tüirb aucf) suüorfommenb gegen jeben 'Öegegnenben,

unb tuäre e» and) nur, inbem er if)m einen ©ru^ nn\^ eine fleinc

3(nfprad>e entgegenruft, äöer iüei^, Wa^ i^m bie tuenigen 3Borte

nüt3en fönnen! So benfe id) and), wenn \d) nad) boffbracbter

'Jieife meine ^lüeite ober britte iöanberung burdi bie 'i)üc^er,

Rettungen unb Jlugfd^riften beginne unb tiier in ber gemifd;teften

(SefeUfdiaft Iraulid^ midi beliu-ge, ieben grüjjenb unb anf^n-ec^enb;

unb banfen mir auc^i nidU 3UIe, fo baufen mir bodi 5i>ie(e.

dlad) biefer ^-alnt burdi bie Speeialliteratur möchte man
bann am liebften gleid; nodi einmal jum ^^anberftabe greifen

unb ben ganjen J-u^marfdi h)ieberf)o(en ; benn nun merft man
erft, wie öiel man überfeben i)at ober aufe 9ceae pxü^en foüte.

(Sin foldier 9tttoifionö=©ang ift t>om bod;ften :Ilsert(;; leiber lüirb

nn§ nur fetten t>ergönnt felni, ibn and) fogleidi anefübren ju

fönnen.
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.Ötonnit bin icb am 3dUu|jo iiu'inov y^aiitiucrf^öebcimniffe

aiuiclniujt, unb man bürftc mir ^ucutj-iftcnö ^ugeftel;cn , baf5 id)

mir '^Mau unb ^Jictbobc in meine illHiubeifürfdningen ßobrad;!,

unb ba§ id; mir'^ babei babe fauer iverben laffen, and) iuenn

fid^ jule^t bie 2)arftelhini3 noc^ fo Icid^l nnb luftig Kfcn fottte.

2)a6 DvivmifdH' biefer 'üJK'tbobo bünft mir aber barin he-

Unilirt, ba^ aüe;;eit bie fpätere -i>orarbeit ale bie ^U'obe ber üor--

bergeljenben erfdjeint. 9Ber bie ^arte unb bie aU^emeine ;L\inbe^-

funbe nid;t im iKop^c bat, ber fann aiidi nid;t rid;tig ßcben unb

nidit ridUiii fragen; wer ).iIanlDö gel;t unb bae ^-ragen nid;t

üerftcbt, ber luirb nud^ fein Jr>ertl;bo[Ie€ Xagebudi brausen ffij=

jiren, un^ mem 'i^a^ Süle^ ijufammen n\d}t gehingen ift, ber

vermag aud; bie gef4>riebenen nnb gebrudten 3pccia(que((en

nidU gebörig au'Sjnbenten. 6r mag (vin,^el,^üge ju|ammenbringen,

aber fein barmonifdieö, treffenbe^ ©efammtbilb. Xsie ganje

^Keibenfolge jener ^Vorarbeiten ift notbaienbig in fid? bebingt, )"ie

Iä);t fidi nid't lierfürjcn unb nid^t unitobren; ei)i ÖMieb trägt

unb bält bae anbere.

2)er untoerfiegbare Steij bei ber 2)ari"lel(ung fold} eriüau:

berter ßbarafterbilber i)on Sanb unb !iienten liegt aber barin,

ba^ tüir an'e ^Ä^erf geben mit bem Öebanfen mit^^umirfen j;ur

Äennlni}^ unfery ^^aterlanbe». -hiermit toerbinbet fid) bann in

ber ^Retbobe ber Slrbeit felbft ein erfrifd^enbe^ 3iO"'"''i»n'^'iigi'^''^'»

)d>arfer ©egenfä^e. ÜBir üerfenfen un§ ins .HIeine unb (Sinjelne,

au^ge^enb ücm ©anjen unb jjum ©anjen ftrebenb; luir l)erbinben

©enufe unb Sd)affen, \u\^ Wi'wn irgenbtuo, fo ipirb I;ier ber &C'

nufe 'i(rbeit, bie 'Jtrbeit ©enujV, iüir luanbern binau^S in's J-reie,

bamit tüir burd) eine ganj befonber^ berftaubte 33üd^ertvelt hjan=

bem lernen; luir bürfen fubjectiö fd)ieiben im .Ipinblirf auf ob=

jectiDc 9ie|ultate, unb fünftlerifd) geftalten, linibrenb nnr tritifd>

for)d;en; iuir luerfen un^ in bas bunte, fd^njanfenbe ;iieben be^

iageg, unb bcd; betriebet unfer Stubium jule^t ganj^ befonberiS

burdi baö :?(uff).niren fefter, organifd)er 3uftiinbe; lüir jie^en iuie

bie fabrenben 'i)JienuMren|d;reiber ^n ^^roitiart'ö ,"^eit im Sanbe
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iimbev, unt' jint uns bod; beiuufjt, ale mobcrnfte äöanberer

^laugemci^ für bie 2Öiifen)4>aft ju arbeiten. Gö ift uni aud)

nod) ertaubt, jirifduMi biftcrifcben Xrümmern ju t^anbeln unb

2)eitf[teine üerfhingener o^'i^^n mit alier Siebe be§ ^^vocteu ju

«rfaffeu, obue ba^ man un^ barum ^iomantifer fd^elteu foll, bie

ibre eigene ^dt öergeffen; benn felbft inbem iuir bie 33ergangen-

beit Indien, bleibt boc^ bie ©egeniüart unfer le^tes ^kl. 93ir

dürfen auf bie 2^f)eilnabme ber ^^i^Ö^'ioff^" red^nen; benn luelcb

frifd^eren Stoff gäbe e§ alg ba§ eigene SScIf, bie eigene §eimatb,

unb bpc^ fammeln toir ganj befonberS fürbie 3iifunft: bei jebem

©ang, ben iüir babeim burd; bie ältere Siteratur unferes ©egen=

ftaubeö mad^en, brangt fic^ un§ ber Slusruf auf: \va^ tnürben

lüir barum geben, iuenn bie ^l^orfaliren tiier fo fleißig gefanimelt

unb notirt l;ätten, luie es je^t tauienb J'^-'^^"^" tbun, unb weld;

reid^ee ^Bermäcbtni^ binterlä^t bie ©egenumrt in ibren ,^at?(Io)en

©nlbedungsreiffu E>urdi'e innere Vicn 2)eutld;(anb ben fommen=

ben ©efd;Ied;tern

!

©tolj braud)t ber ©injelne in biefem xHusruf übrigens bod;)

Jiid^t ju loerben ; benn nirgenbe finb grofee unb fleine ^rrt^ümer

fcbiferer ,^u öermeiben ai§ hei unfern Stoffen, bie fid; aus bem

oinenblic^ien bunten 2)etail ^ufammenioeben, unb nirgenbö ift es

felbft bem fd)niäc^ften ^ritifer leidster gemad;t, aud; bem gett)iffen=

i)afteften J-orfdier gelegentlid; einen recbten Scbni^er nacbjutoeifen.

SiUein trol3 biefer mit ber ©unft be^ ©egenftanbeS enge üeriimd^'

fenon ©efafjr werben nnr unöerbroffen unb mutbig bleiben, ge=

tragen t>on ber liebeooüen ^^ingebung aud; an bae Sileinfte im

äJoltsIeben; es gibt ba nicbts UniDid;tiges, unb alles loirb be=

beutcnb, tt>enn iüir nur bie rediten ©ebanfen mitbringen, um febe

Stbatfad^e in if?rem tieferen ^"''^"^•"^"f'fl^Of i^ erfaffen unb an

ben redeten Drt ^u ftellen. I)iel ift ba» le^te unb feinfte -Piei:

ftergel^eimni^, ir»eld;e§ fiel) aber nid;t lehren läßt.

^U i c b I , C-onberbu*.
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S^kv foK^t tay i>orliHnt nacb bcr ti'inli'ituui;; nicht c\\x>a

luegeii beö Ci*tf«t"5 bcr „unortientlidien Sdn'otbart" iine in i^m'ii^i*'

inannc- ']!)(ünc()(?nufen , Un'Icficr mit bem elften Ka^itcf beginnt,

um bann bas erüe nad> h'm fiinfjefiulen ju bringen, -üiicb

}^\va\\(] im ©egentbeil bie „Ln-bent(id;e" (Sdn-eibavt ju biefer un=

geiuöbniidien ^icibenfolge.

Tic (Einleitung )dnlberte bie "\1ietl;obe be? nmnbernbon ^or-

l'du'vg; biv> 'öud^ l\lb[t ,^eigt bie lHn-fd;iebenfteu SlMelavten biefer

'^Jietbobe, auf grof^e unb fleine Stoffe angeioanbt; ba§ ÜHMlitpvt

ftellt fidi gauj logifd; in bie 9Jiitte, ^a\\\ c^ foß bem Sefcr einige

^inger.^eige über bie 3(rt biefer 2(nU>enbung geben. 3i>ie iebe&

redjte 33or»iHn-t lüäre ce aber eben )o ,^iued'mäf?ig nnd) als üor beni

Öudie ju lefen, unb grünblicfje Üeute fefen 'i^orreben audi tinrf^

lid; ^lüeinuit: öt^rber, um ]^n feben, U>ae. ber 5>erfaffer v>erf).n-id't^

unb nad;ber, um ,^u ^i'iifi'n, lua'5 er ge(;altcn bat.

Qd) nenne biejey 3öanberbudi einen ,^UH'iten :i^anb ,^u „Sanb

unb Seuten." ^n jener 3dnift in-rarbeite id) jablreidu' ^ll?anber=

ffij;ien, um ben ^^)U)ammenbang wn l^oIf'Sart unb Sanbec-art,

ba€ Organ ifdu" Gnwad^ten bee 5?oIfythume$ aue bem ^-Ik'^ben nadi:

guirieifen. ^)lan iüirb bae nömlidie ^wi and) auf Hielen 'iBIättern

bee öorliegenben 53anbe2' angeftrebt finbcn, UH'im gleid) nid>t

mehr fo ftarf in ben ivorbergrunb geftellt. Xafür fuc^Ue idi in

anberer iKid^tung einen neuen 3iei^ bes Stoffee. )}Uh ben fd>ön-
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ften ÖPt;u, ber meiner frütjereu 2(r6eit ju %i)i\l iüiirb, eradne icb

es nätnlic^, ba^ )o mancher jelbftertauid^te 3ug, fo mand^e felbft=

gefundene ^batfad^e uiib aud) etliche meiner ©ebanfen in größere

geDgraVf)ifci)e iDarfteUungen unb t£ammelmerfe übergingen, unb

ba^ id; alfo a«di über 'i>en ^rei'S meiner eigenen Sefer binauö

jur ertüeiterten ilenntnif; beutfd)en i8pben-5 unb bentfdien "QolU-

lebens beigetragen batte.

J;ie6 )poi-nte mid; jn neuen (Sntbecfungöfa(;rten, jum 5lut=

)ud>en gerabe foldiev ©egenben , nieldu» in ben allgemeineren

iijerfen über i'eutldie :^anbee: unb isolfsfunbe nocb faum bead)^

tet finD uni? tod) bcdjft eigenartige unb merflyürbige ©lieber bes

großen ©anjen. (S'e lüar biefer beftimmte ^Wcd, ber mic^ be=

h)og, 2anb)"trid)e, luie iav 3:;aubertf)al, ba§ ©erauer :^anb, bie

^oKebau ,^u burd;tr)anbern, ober einen 3täbtet^pue mie Jreifing

ju s^idMien. "Hian möcbte feinen Öefern bocb ]o gerne bon recbt

unbefannten 'Dingen er^ablen, Juobei bae Unbekannte bo^pelt

reigt, toeil ee fo naijc liegt, unb irei( jngleid^ ein ^eber fid;

fagt, M^ ec> berg(eicben neu auf§ufd^Iiei3enbe ©egcnben nod; ju

.^unberten in unferm i^aterlanbe gebe.

^^leben biefem {jutereffe bee ctoffes, Tporin ber üortiegenbe

53anb fidi an iien frül^eren enge anfd;lie^t, (odte mid> aber aud>

jenes anbere in ber (Einleitung entnjirfelte 3'^!/ iüoburd; ftcb bas

„2ßauDerbud)" bon „Sanb un£> :^euten" unterfdjeibet: ic^ li^oUte

bie 'Dtet()übe meiner ^Bolfsftubien bar legen. Unb fp ift

jeber ber folgenten :}lbfd»nitte in anberer 3trt gefcbrieben, in an-

berer ^bfid;t nnb luill mit anberem "ll^a^ftabe gemeffen fe^n.

"Jlen 'i)eginn madu ein Jyeit angelegte^ U eberf i d<t»bilb:

„4(uf bem iBege nad; .poUanb." I)ie größere OJiafje bes Stoffes

ift liier uid)t l^om ii^erfaffer felber erforfcljt, fonbern aus ^^ücbern

unb :iitbanblungen gefdio|?ft. (2r n?anberte, um bie epeciallite=

ratur üerfteben unb benü|eu ^u lernen, inib im 2(nfdmuen be§

©injelnen ben rechten Seitfaben jum ©eneralifiren ju finben.

$ier tüar il;m alfo fein ^OJotiäbud; nic^t foioobl Sioffquelle als

©ebanfenquelle unb nebenbei eine fleine ^»"^^'-'"t'*-' fdimürfenber
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unb belcbcnbov 3üßc. 3)er einigende ©runbgebaufe bc^ gaiiäcn

:'lufialiC6 ,vi-lt auf bie 2)avftellung ber al(mnl;lid)cn Uebergänge

bcutidu'u unb (ioUänbilü;cii iüefcne am 3?l;cin unb au ber 5Zürb=

feetüfto. 9hir meine man nid^t, baf^ id; mir ,^u 4')auje biefe

i^bee bovgebilbet babe unb bann auigejogeu fei;, um fie überall

beninrflid;t ju finben. ^ie^g Unire für mid; ber tterfebrtefte „äÖeg

nad) ^ofianb" geJpefen. ^m @egent(;eil. ^d) griff oljue alle

^been jum Sanberftabe, id; ivoUte blofe ba§ ©ränglanb be=

geben unb auf mid; mirfen laffen. Csrft aU id) tüieber nad;

^aufe gcfommen mar unb alle§ ©efebene überblitfte unb orbnete,

maib es mir tlar, bajj gar fein auberer ©cbanfe einigenb unb

leitenb bie Summe meiner 33eDbad;tungen jufammenfaffen fönne,

alö jener i^orgebad^te, melc^u'r in ben £anbe6= unb ^^Jolfcuiränjen

2;eutfd;lanbe unb ^ollanbg v>ielntel;r üerbinbenbe Uebergänge er=

blidt.

2)er (24'Iuf3 = 2tuffal3 berfe^t ben 2efer in ben beutfd;=unga=

rifd;en ©rängftrid; an bei 2)onau, ber Seitba unb bem 3ieufieb=

lerfee, er gibt md;t blo^ in ber gefd;i(berten Dertlic^^feit, foubern

Qud; nac^ ^^lan unb 3}ietl;obc ber 2)arftellung bas äu^erfte

©egenbilb ;^u bem erften Slbfcbnitte. '2)ie§mal iimr mir mein

l:agebud> bie lüid;tigfte Stoffqueüe, ber Literatur üerbante idb

nur iiHMiig; id; gebe 9{eifeeinbrüd"e ; fie gru))))iren fid; aber um

einen item Don ©tubien, bie mid> feit meinen ^ugenbjabren un-

abläffig befc^uiftigt babcn: bie burd;lr}anberte (sJegenb bot mir

al^ ^auptftationen jene Drte, an meld;e fid; bie ©eburt, bie

frül;efte :^Uiöbilbung unb bas f'räftige 9JJannes.^pirfen ^ofe^^

J^a^bn's tnüp\t. So berüfjrten mid) bie etl;nDgrapl;ifdHm ©egen=

fä^e breier in ©tamm, S)3rad;e unb Sitte grunblH'rfdiiebenen

SZationalitäten, toeld;e in biefem SBinfel aufeinanberftofjen, nur

mittelbar, unD bennod; fpielten fie üon ferne in mein ^'^au^t:

tbema l;erüber unb gaben il;m eigeutbümlid;e "^axbc. (Sinen

fd;i)^ferifci^ e|Jod}emad^enben 5)iann in ber Scenerie feiner S^d-

matl; aufjufud;en unb al^ eine altbet'annte unb bod) neue ®e=

ftalt mieberjufinben, ift aud) eine 3(ufgabe für ben manbernben
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ßrfoi-fdier von Sanb unb Seilten. 'TRit politifd^en unb et^no--

qraptjiidieu isorgebaufeu ijatU irf) micf) ber Seitl;a genähert, unb

mit mufifgef(^ic^tHc^en ßulturftiibieu fefirte ic^ hjieber fjeim.

©rofje ©eftalten gan^ anberer 2(rt toeranla^ten mid} gu

einer 2Saüf^ibrt ins ©erauer Sanb. <Bd}on üor ber '^(breife

^atte \(b mein 5cotiäbud> mit Cuellenftellen, fragen unb ^^^0=

tiefen ani' ber beuti'cben i^aifergefdndUe gefüllt, um barnad) ben

^lan meiner Sixmy- unb Guerjüge gu entwerfen, ^d} moUte

mir unb 3tnbern biftorifcbe (Erinnerungen beleben unb verjüngen

im 2(n)diauen ber Dertlicbfeit. l^ain berlocfte e§ gar fef>r, burd>

ein !üanb gu gef)en, tüeld^ee üor lauter mcberner ßultur aüen

lanbfcbaftlic^en 9ietä ber iHomantif üerloren I;at, lüä^renb e^ im

©eifte beg ©efd^idjtsfunbigen bort lebt unb nu'bt 'oon romanti=

fc^en 53ilbern unb ßrfcfieinungen, ein ^'anb ani i^reujungej-uinfte

ber belebteften ^eerftra^en bes 3teijeftromee, unb bocb fo irenig

befuc^t unb gefdiilbert Une faum eine anbere ßcfe ton 2)eutf4»=

lanb. Gine moberne ^o^iograpfne ber ioidnigften beutfcben ^ai=

ferftätten tft nocb nicbt gefdn-ieben; mad^te [idi ber redete J'^^f'^fr

unh äöanberer an bie 3tufgabe, fo fönnten mir ein Jöud? ge-

minnen, ebenfo befruc^üenb für bie Sanbesfunbe mie für bas

©tubium ber ©efdncbte. ^^cm 2änber finb auf beutfcfiem ^oben

nid)t me^r ju entbecfen, aber neue ©efid)tc^Vunfte für ba§ a(tbe=

fannte Sanb.

25>ie man fiebt, Jrecbfelt meine -Dtetbobe {;auptfäd)Iid) je nad)

bem '^erbältniffe bes Sßanberne, ba^ t;eipt ber eigenen Jyi-'^rfdHing

gum ^ücfierftubium , als ber entliebenen g-Drld)ung ; ba§ 33Dr=

fd)Iagen ber einen ober anbcren Cueüe lu'ränbert fofort ^^(an,

3iel unb Sd;reibart. Ütun finbet ficb in biefem „äsianberbud^e"

aber aud^ ein 2(uffa^, für meld)en idi unmittelbar gar nidit ge=

manbert bin; er ift überfd^rieben „^Bauernlanb mit i^ürger=

recfjten" unb mürbe urfprünglicb fo recbt aus ber Stubierftube

für bie Stubierftube toerfaBt, jum 33ortrag in einer Älaffenfi^ung

ber ^JJiündtener 2(fabemie ber 3Biffenfd;aften. 2)enncd) gebort

er ins äLninberbudi, ja er ift ein ganj notbmenbiger Öe[tanb=
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theil ^C'ojclbc^. 3^'^^''-- büriievlidH- '^aucnilanl>, t'cv 'Kboingau,

licflt im nadM'tcii Uintrcifc iiu-incv ©dnirtebeiinatb, al]o in einer

(^ei^eni) wo idi §it ^aiife bin, wo xd} „i^efe|jen" babe, unb Sifeen

fübrt in biefem Sinne minbeftene eben )o \oc\i ak- ©el;en. '-i3ei

fold^en 8anb[trid;en ift bann aber bav $i>icbtigfte, ba^ nmn ibnen

in ber redeten 2lrt iüieber frenib Irirb; benn lr>ir entbed'en in

ber Jrembe UH'it (eidbter bae unterfdieibenb (Sigentbinnlidie alö

in ber .^^einiatb, wo uns jebe Xbatfadu' )elb[aier[tänblidi bünt't.

'Jcun babi" id* üor^a^ren, ba id^ nodi an ben Pforten bec^ -jfbein:

o,ci\[Cv nuMmte, ein i^ilb beö "Kbeingauer '-i^olfv'diarattery in feinem

UH'inbnrdUendneten tiolorit entunnfen iinb fpater in „;!iianb unb

i'euteu" aufßeiuMnmen. 'isiele ^Büdun- fdilun idi bamal? nid;t

nad;, luürbe für meine ^^^^^'ctV' audi tuenig in ibnen gefnnben

^aben ; benn line ber 9Ü)eingauer in feinem 3i>eine lebt unb ^uebt,

bae Jüu^te idi Diel beffer üom eigenen ®ef)en unb ^^bren ; idi

batte mit beu beften Huinnern be^^ ©auec^ gelebt unb ge^

trunfen, unb biefe maren mir bie geiuicbtigften 3Uttoritäten, idi

lüar in ben Hellern, ii>einbergen unb '3:rint'ftuben gelvefen,

unb bav' maren mir bie redeten 33ibliotbef'en unb ^^üd;iüe. ^di

luoUte nidit gefd^riebene unb gebrudte Quellen auefdn-eiben,

fonbern felber Ouelle nn'rben, unb ba'l ift mir audi geglüdt;

benn meine Sdnlberung iinirbe cft genug nad^gebrud't, überfe^t,

citirt unb aue-gejogen. lieber ber IHnalVtfe ber äöein = 9Jatur ber

i){beingauer Juar mir aber eine anbere 3:i;atfadH" §iemlid) in ben

Jpintcrgrunb getreten, JDeld;e in engem ^ufamment^ange mit bem

^i^einbaii unb bem heiter beJregten treiben bes ©aue^ ftelit:

bie uralten Jr^-'i'^'itt'» im^ dhdjU bee f'leinen in fidi abgefdilcf-

fenen 'inUldH-nc.. ^dj batte ihrer nur im inn-beigehen gebadit.

•Ohm blfdte id) Uon ber lliüm-bener Ocdu-bene auf ben ^){bein-

gau ,^uritd. Xa trat mir ber unmittelbare, einfeitig feffelnbe iSm-

brud" be§ gegenlpürtigen Jiiebenc- pbjeetilu'r in ben .^>intergrunb;

bagegen lagen mir nun bie *:IMidier unb i'anC'farten nahe. Sc

crgänste id' benn jene i'üde ber früheren ^ilrbeit, fa^te bie alten

J^reiheiten ber ;"}{heingauer alc> eine ©runblage il^reö originellen



39

iBplfötbunieg )d)ärfer ine iUiuje uu^ idu'it'b jold^evi^i'ftalt ein eeiteiu

ftücf, iiH'Idu'ö [icf* t>em älteren 'öilbe cont^aftirell^ unb t^odi enge

'berbuuten anreibt. 3)er bebanbelte rednv'gei"dnd>tlid;»e 3toff ift

beu iielebrten Mennern geläufig; inbem \&> aber meine erlebte

unb ernmnberte Drtefunbe benü^te, um benfelben ju beuten,

3U orbnen, auf neue ©eficfitspunfte an-;uluenben unb in einen

iüvittragenben 3ii)vimmenbang ju bringen, glaube icb bocb mand^es

ßigene geboten ^u haben. Jür bie (Erprobung meiner mannic^=

facben -Dietbobe aber brängte e^ mid^ mit ^lotbiuenbigfeit ju

biefem 'i^erfudHV ali- ein ^J^fiuber trat icb toor bie alte ^eimatl;,

al-3 ein äi>anirerer im (Reifte bor bie ©egenb, in Joelcber ic^ fe§=

Jiaft geipefen, unb iüälnenb Unr fonft in ber i'ocalliteratur 53e--

lebrung über unfere 'Banberfduift fud^en, )o bcnü^te idi bier um=

gefebrr bae (Srumnberte unb (i'rlebfe , um Die alte l^iteratur be'»

:?Wheingauee ^u erläutern.

3ct? fpradi in ber (Einleitung toon ber Äunft ortefunbige

Seute fp ju befragen, t^a^ fie nicbt merten, luaö man eigentlid)

ipiffen unb auf it>elcbe ^kU man binausfteuern ivill. 'OJtanc^e

jcbä^bare 'Oiotij ber nadifolgenben '^bfdmitte lüarb auf biefem

3Bege geiDonnen. ^odi geftanb id; 3Iuenabmen x»- tüc it>ir unö

mit einem luiffenfdiaftlicben "Diannc ohne Umfdnueife befpred^en

iinD ihn in alle ©ebeimniffe bee "^lanee unb ber -öcittel unfcrer

Jtrbeit einiveiben fönnen. ,3^"0"it5 beffen ift bie „g e ift lieb e

©tabt" in biefem Sijanberbuc^e. tiefes Stäbtebilb berbant't

5erabe;;u feine ^ntftebung bem jabrelangen 3(uetaufcbe, töelcben

id^ bpn Stabt ju Stabt mit meinem nun iHTftorbenen ^^reunbe,

J)em '•^U-ofeffor ^padnm Sigbart in g-reifing, anlegte. 2)iefer am-

ge.^eidbnete Kenner ber mittelalterlid^en Äunftgefcbid»te Joar s»=

gleid; bie lebenbige 6l;ronif öon ^'i'^ifi'ig; unuv feiner A'iibrer=

fd^aft lernte icb jene merfliuirbige i3tabt fennen, er Juar bon

Einfang bi^ Snbe ber inniraute unb Öeratber meiner :^been

unb meines ^Uanes ,^u biefem ^(uffa^e, er half mir 3^otijen

fammeln, ercerpirte Urfunben für mid; aus bem ftäbtifcben 3Cr--

4>it>e unD berid)tete mir münblidje Ueberlieferungen, bie mir fonft
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c^ciini? nidu ;,u Chrcu ijofiMiuncn luärcn. X^ae limr bann froilidft

nbcx aud> iiid^t bio flüduij^c '^cgctjnung eine§ ^efud6c§ auf bcr

:iLHiubi'ifd'aft, ionbt'ru ein bauornbes 3i'KT"i"i'"-3(vbeiten , Wobei

man \id} tonnio üt-rftel^en leinen.

3öie tüiv aber in ber (Scenerie einer <2tabt inandnnal erft

eine djarafteriftifdie ^^erlönlidifcit unter ibren bürgern begreifen^,

fo ging mir unigefebrt burd; bie ©e[ta(t jenes 9}canne§, ber al^

©ei[tlid?er, i$et;rer, '^(Itertlnimler unb Sammler in ber alten geift=

(idien Stabt fo eigentl;ümlid; UMrfte, iine er'^S anbersiuo gar

nidu gefonnt fiätte, erft ba's redue !did)t auf über ben biftovifdH'n

(Sl^arafter ber 3tabt felbcr. Cime r>a\] e» mein funftgelelnter

?^reunb mert'te, nidU burd> fein !ii>ort, fonbevn burdi fein SBefen,

mecfte er in mir bie leitenbe ^bee ber „geiftlidien Stabt" unb

ben ßntfd;luB ha^ fleine Stäbtebilb mit allem %k\'j^i' aug-^umalen.

@i ift ein guter alter iBrauct», in ber 33c>rrebe bie 9iamen

aller berjenigen banfenb ju nennen, lyeldu' un§ bei unferm Söerfe

unterftü^t l)aben. 2)er '-i>oltc-.fürfdH'r fann bies aber faum, benu

er ift auf bie fleine 33ei()ülfe jablreid^or unb luH'()ft t^erfclnebenei-

Seute angeiüiefen; ba§ 9?amen§5i)iegtfter liuirbe ju lang unb beii

ßefern unberftänblid;. Da \d) aber in ber Giuleitung tion bem

guten ijsernebmen rebete , irelcbes beftelien foll ^mifd^en bem ein=

^eimifd;en (£pecial=^Dpogra^I)en unb einem fremben SBanberer

meinec> ;-ieidien5, ber üor aUem rid}tig unb frud^>tbringenb ju

generalifiren fudn, fo gebenfe id; liier irenigftens nod; eines

33eif))iele!g freunblid;cr J3'i>i"t'<^iii"g- ^d? f'fltte ben „©ang bur^'ö

2;aubertbal" gleid; mid^ ber .^eimfehr iiefdu'ioben unb t>or ber

§anb in bor 3(llgcmoincn ^eitung ijeröffentlidjt. ;]ü meiner an-

genebmen Ueberrafduing brurfte bie „ '^eilfd^rift bes bifiorifduMi

3Sereinö für bas linirttembergifd^e j^ranfen" ben ganjen 2(uffal^

ab, Jpeil er einen Xl;eil ibreö ^Sereinsbei^irfeö unb feiner 9kdi=

barfdmft barftelle. (5€ ift bie günftigfte iU'itif, tpeld^e einer

fold^en 2lrbeit^;5u ^beil tuerben fann, tvenn bie eingeborenen ^or-

f d^er in ben 93eoba4itungen beß fremben 25>anberer§ fo toiel Sfieuel

unb SUabre^o finben, baf? fic fidi getrieben füblen, biefelben ibrent
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örtlic^.en Seferfreife jur ^elef^rung ü6er bas eigene Sanb barju^

bieten, ^ener 2lbbru(f aber War sugleicf) begleitet öon gebie=

gencn ^Roten, itield;e ergän.^enb unb eriüeiteinb, einigemale and)

beriditigenb, ju meinem ^ejte traten. Dal iuar mir bo))|)elt er-

freulich. Sonft gebe icb biete 5)^ei(en treit unb tr»enbe ade ^unft

unb Sift auf, um micb belehren ju laffen, unb fjier fcbicfte man

mir unerbeten unb auf'ö artigfte eine 3(u§lvabl belebrenber '^o^

tijen in bie 3tube. ^cf; tage nun für biefen guten 2)ienft meinen

Danf, iDie man banfen fofi, inbem icb ten ^nf)alt jener Stn-

merfungen, \o Weit er für meinen ^wed nu^bar tüar, in ben

2;eEt üertrtoben babe.

Qcb ge{?e rafcf) unb fcbreibe (angiam, barum tpünfc^e icb

mir bann auc^ Sefer, toelrf^e recbt laugfam (efcn, bei biefem

langfamen Sdfjritt aber Don lebbafter Sebnfucbt ergriffen Iperben,

bag beutfcbe Sanb im rafcfien, frifcben «Schritte felber ,^u

bur^toanbern.





II.

%nf htm lUcgc uad) f)tillttttö.

(1867.)





Urbnottuöf nuf örm i?aubf, (Brgfuj'äljf tu kr 3taM.

Der 2)eutid,^e, iüdcber fi* .^oUanb erobern tüill , unb ji^ar

fd;rittiveife, \o bafe er nirf)t blofe flücbticjeu ©elttinn, fonberu einen

fe[ten i8e\\^ mit narf) ^aufe bringt, fann ghtifcben brei guten

3Begen ipciMen.

©ntiüeber er beginnt feine äöauberung üon .Hamburg au§

unb burc^ltreift ba§ Sanb jtüifcben @lbe unb 2Öefer, bann jiüifcben

äßefer unb @me, um in @mben bie le^te beutfc^e, in Delfj^l ober

©ri>ningen bie erfte brllänbifdje Stabt ju begrüben. Dber er er*

greift ben ©anberftab in ^oln unb fucbt, ben g-Iu^(inien ber

©rfft unb liiere folgenb, mit gelegentlicf^en ©eitenmärfdfien oft-

tüärtS gegen Wi6x§, Sefel, .Tanten unb (Salcar, ^DeftUnntö gegen

33enlDD unb ©enne^)3, bes ©ränjbreiecfe .^tüifcfien 9i^ein unb

^aa^ §err ju Uterben, um bann bei ^^t^mtDegen über bie Söaal gu

fahren, unb burdb bie Setutoe, ba§ alte '^ataberlanb, mitten in'e

§erj öon ^ollanb ju bringen. Der britte äöeg eublid^ ift öon

ber 3^atur felber gefrftaffen, unb bebarf feiner genaueren 2ln=

beutung, e§ ift bie ÜSafferftrafee bei 9tt;eineg über ©mmerid^ unb

2trnbeim nacb )Hptterbam.

3{uf bie jirei erftgenannten Strafen locft öor allen ba§ et^no=

gra))bifd()e :3ntereffe, unb id^ nenne barum bie eine ben friefifc^^

nieberfäd^'ifd^ien, bie anbere ben rbemfriinfif d;en ®eg.

Die 9ibeinfalirt liingegen regt gecgra^bifd; an unb feffelt ,^umeift
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lanbl'dniftlidb, in^lm Umv ihmii 3dnffe luTiib »jav booiiom ^cu

ftufi'iuüoifeii Ucbei'iv^iu^ ber uiebeabeiiu)d;eu :Öaiib|d)aft in beii

boUiiiit'ild^en (Ebarat'tci- ei-feuneii mögen. Jür ba^s grünblidiere

StuMum üon ßanb unb :!;ieutcn hat natüdid) ber fviefifdH' ober

bei' rlH'infvänfi)dH' löanbipi'g ungleidi f)bbert'n äi^ertl;.

Jviei'en, '^Jiebcriad^'en unb A"vanfen gaben beni boKänbifdu'n

i^olfe nad^ beu alten 'i3ataüei',^eit bie enttdieibenM"ten (^ninbjügc*

geutninitceutidu'r xHvt; fie hielten cö im oufammenimnge mit ben

meitee hinten fi^U'nben beiitfcheii stammen. xHls- ^iuei (iiegen^

pole evfdu'inen aber t>abei A-riefen unb A'i'^inf'''^ : •'" ^3'^'i^'H'"t('Ui"

,^og [id^ tief '}fie^e^iänbel• ni't beut nieberbeut)d;eu 9iad)bav eigen--

artig unt« bebarrenb in [idj felbft juriirf; burd; bie Jraufen er=

)d;lü^ er [id) bem biegfamen, belueglidKMi beut[d;en (Kulturleben.

3iieber)äd;|i)d;eg (Clement ihmi ii>eftfalen herüber trat ba^^^unfdjen,

gleidifam in mittlerer 3dnuebung. Mun bat eö aber einen

iuunberbaren ::Keij, heute nod-i fen 'li.H'g biefer Isolfeftämme ,^u

ipanbern uuD fo fdion auf beutfd;em 'i5oben Sdu-itt für cdrritt

^oUänbifdi üerftel)en ju lernen , icb meine nid;t foiuotil bie hol--

Idnbifdie 8^3rad;e alä taufenb (Sinjelgüge l)oUänbi)d)er 'üoith^

unb :i?anbe^jart. Unb ha e«; ung bie tSifenbahn leid;t madU,

mit C'em friefifdieu SBege audi uod; einen (3eitenau»flug burcb

nieber)dcl)ftfd)e5 Gebiet jur (^cliänbijdien ©ränge ju öerbinben,

ja ba ber altfriefifd^e 2Beg felber nad;gcrabe großen 3:l;eil!g ein

iäd)fifd;er gelüür^eu ift, fo beiuogen mir une bauu ,^ulel3t, als

üon Jriefeu, Sacl^fen unb ,$ranfeii eingeführt, mit einer geiuiffen

Sicberheit unter ben •Oüllänbern, bie ihrerfeit'ö Uneter t'urd) jene

brei Stämme in ii)eutfd;laub eingeführt uu'rben.

Dex altgemeiufte gro^e Csinbrutf einer fold)en (^rän-^lmm^

berung tüirb aber üorab unferm beutfdH'n 3innc n^ohl tl;un.

3tuf Sdn-itt unb 3:ritt eutbecten ioir neue 3lehnlid;feiten i)ol'

länci)d;en unb beutfd)en äßefenß unh erfennen, ba^ bie (£d;eibe=

linie jttiifcbeu Deutfc^lanb unb .^^i^'^ii'^^ bon ber neueren pDli=

tifdien Ü)efcbid;te gejogen luurbe , unb neueftenS aud; , leiber

©otte^, i>on ber (Sulturgefdnd^Ue , mäl;renb eine Otaturgränje bei
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58Dben^laftif ober ber ^^iationaütät hier uid}t be[te()t, fonbern

nui; lanbfd>-iftlid)e Ucbergänge unb neiujeftaltenbe" Stammes^

mijdningen auf beilelfaen c^emeiuiamen Uvöninblage \)m ^anb

unb ideuten.

„3(uf bom ^Ii>eiie nad) ^ollaub" treten uns bie .pollänbev

aU nädifte 3Sevamnbte unb 3SorfyiienDiien enti^e.^en ;
überf^n-ingea

n)ir bagegen biefen Seg, üerfd}(afen \m iljn in einem Oiad^t^

(Siljiugc ber (^ifenbal^n bergeftalt, baf, iinr ettra uon Höln un=

mittelbar nadi 9totterbam werfest iverben, fo finben lüir uns in

einer fremben äöelt, unb bie ©egenfä^e beut]*er unb liollänbifdier

i)U-t überrafdH'n unb beftürmen un$. 2lber man brandet nidit

einmal i^oln unb ^Jiotterbam ober üoUenbfS i^Xmlterbam gegen^

einanber ^u [teilen: nel?men \v\v bie ^tvei nad}barlidien ©rän^--

ftäbte meines rt^einfväntiidien aiJeges, Gleite unb ^3]t;mtüegen
;

fie

finb faum brei llieilen entfernt, liegen aber im ßl)arafter if)rer

^^eüölferung eine ^Ii.^elt lueit auseinanber, mabrent bie Dörfer

öon preuBifd; ©clbern unb ßleüe ben benad)barten bollänbifdjen

Dörfern auffaUenb üermanbt finb. 4)ie ^tiatfad;e erflart fidi

baburd;, baß eben bas urlprünglid;e ^^olf'Stbum, iüie es ber ^-bauer

am treueften beiuabrt, ein gemeinfames mar, mälirenb ber @ang

ber politild)en (Kultur, bie in ben Stäbten gipfelt, c^ollant unb

^eutfc^lanb feit brei Ijabrt^unberten aueeinanber geriffen l;at.

^ft bies ber nmbre ©runb, fo mü^te ficb biefelbe ©rfd^einung

tuot;l aud? bei ber beutfdien ^Sd^mei^i mieberbolen. 2)eun fie ift

un§ ja ebenfalle. burd} gleid)e etammeggefd)id)te üerbunben, burdi

bie auseinanberlaufenbe politifdie ©efdnd)te entfrembet. 3(Uein

ber Deutfd}e, iueld}er üon ben 3(llgäuer ^öergen nieberfteigeub

über ben ^öobenfee fäbrt, tüirb f*on im erfteu vgi-^mei^erborfe

ben Unterfcbiei? bcö Sdimeiserbauern üom beutfcben 'dauern

merken, unb Dollenbs gar, wenn er burdi'e ^nner^ ber i^antone

^.}l^)^H'n;^ea unb St. @aüen in bie Urfantone lun-bri)tgt. i>erfe§t

er fid} bagegen unmittelbar in bie beutfdien Scbmei^erftäbte, fo

lüirb ibn üielmebr bie gemeinfam beutfdu' 3(rt überrafdien ale

bas frembartig fd^meijerifcbe Ü^efen; unb je gröfeer bie ©tobt
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ift, UMi' ctum 3üficl;, '^ern, ik|\'(, unb jo gebilbeter tcr idAvc'v

jcrifd>e Mreis, in ipeld^en er eintritt, um fp beutfrinn- iinb

beimatblidier fommt ihm aüce üor. 2)a» ift olfo luHliß iim-

getohrt luie in .poUanb.

^d) erflnre mir biefe ^erfcBiebenbeit bei unfern bem intter^

l}i\\\ic entfrembeten jlpei 'trübem an ben ducKeii iinb an ber

"JÜJünbung bee ^Tibeineö ans> folgenben örünben:

^oÜaub geirann fein eigentbümlidiflee culturgefcl}idjtlid}eö

(Gepräge als 3eemad^t, burd^ feine nad; aufjen geridUete .^anbele;

unb (SoloniaI).'*oIitit. 2)ie Ü;pod;e, UH'Irin' iuir in ber allgemeinen

^anbelsgefdiidne ale „ßcilraum ber bpnänbifd;en -Oanbel£iberr=

fd^aft" überfdireiben, üon 1579 (Utredjter Union) bis 1G51

(brittifdu' Diaüigationsacte) bejeidinet jugleid; bic Sluflöfung ber

beutfd;en banfeatifdien HiadU, fie eröffnet für eine lange ^-olge:

5eit ben üblligen ^^erfall beö beutfdien ©eeljanbelö. Sie |)dI=

länber grünbeten ibre neuere .{-^anbelsgröfH' mit bon Seutfd^lanb

abgeiyanbtem Ö)eficf;te; bie beutfd;e (ioncurren^ tonnte ihnen ^a--

mah tveber anfpornenb nützen, nod; tüetteifernb fd)üben. S)er

Seebanbel aber fammelt fid; in hin £täbten, öorab in ben

grofjen (Stäbten, unb finbet er feine grDf?en Stäbte üpr, fo fd;afft

er fidi foId;e. '^ei ber felbftdnbigen ßulturblüthe ^^üllanb§ beuten

mir barum aud> junädbft an ^ilmfterbam, unb es ift fogar ein

gan,^ beftimmteö, an biefe Stabt gefnüpfteö I)atum, meldies

uns ben beginnenben Umfdninmg in ber Ü.H'ltfteüung .^ppllanbs

bejeidmet, bat? ^Vibr 15w5, tfa^^ ©eburtsjabr ber ^anbelögröfee

^Imfterbams, mobin fid; ber belgifcbe Seef;anbel nac^ ber Qx-.

ftürmung 'ilntlüerpeu^ burcii bie ©panier flüchtete, ^m SJtittel^

alter mar .^oUanb jum grof5en ^l;eil ein ^auernlanb im ©egeu:

fa^ 3U bem ftäbtifd)en ^lanbern; erft in ben Mampfen, burdi

meldte fid) .öoUanb allmiihlidi r>Dm beutfd>en 9ieidie löste, luurbe

tü'S Stäbtemefen überloiegeub. 2)ie '^Kertbeibigungstriege ber

^ollänber gegen Spanier unb granjofeu im Ki. unb 17. ^a\)\--

bunbert toerliefen befanntlidi meit mehr in "Belagerungen alö in

offenen JelbfdUaditen. Xie (Etabte maren ber Mern bes neuen
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felbftänbigen |)oÜanb€, unb um bie ©table fnm)?fte man jiiinädhft.

iDarum ift e§ aud) in biefem Sinne rfiarafteriftifdb, bafe .^ollanb

beute nod> fo inele befeftigtc Stäbte befi^t. (3uMfcben g^vanjig

unb brei^ig an ber ^abl, iucrunter fed^e ftarfe |)au^tfeftungen.

greilicfi liegt bie ^^ie^rjal}! jener ©labte nid>t an ber fogenannlen

„großen Stoute," unb man fann barum bie intereffanteften ^Umfte

^ollanbg im Zeigen be§ geiröt^nlid^en 9ieifeldnrarmee binnen

adn fragen burcbfliegen, obne bon jenem g-eftunged^arafter biel

bemerft ju traben.) ^n 2)eutfd)lanb gibt es toergleid>§n?eife nur

tüenige, bafür aber grofee unb im mobernen ©itil angelegte

{^eftungen unb baneben tjier ober bort jene ipeilanb fe[ien, nun=

me^r aber toöUig offenen Stäbte mit t^en malerifd^en Strümmer=

ftüden üon ^t)ürmen, ^boren unb ^Jiauern bcg ?){ittelaltere.

@anji im ©egenfa^e bi^i^ju fi"^ für ^ollanb jene altmobifd^en

unb altertbümlicben ©räben, SBälle unb ^^afteien dbarafteriftifd),

tüeldbe uns in ibren fleinen aber malerifcben 33erbältniffen un;

mittelbar in'§ fiebge^nte ^a^rbunbert jurüdüerfe^en, tro^bem

aber nocb als mirf'lid)e J^flu^ns^mfi^ff '" (Sbren gef^alten iüerben.

®ie alten rtieberlänbifd)en 5)?aler liebten eg bei i^ren 2BinterIanb=

ftbaften biefe i)on 5)iauern, SBällen unb ^irdbtbu'rmfpi^en über:

ragten breiten Sßaffergräben mit einem bunten ©etiMmmel ton

(5d^litlfci^uf)Iäufern , ©d^Iittengefcflfd)aften unb S^ajiergängern

ju beöölfern unb jeigten un§ bie gan^^e «Stabt Dergnüglicb bei--

fammen auf bem geftung^graben ; toir finben l^eute nocb bi^IIig

biefelbe Scenerie, unb nur ber moberne boüänbifd;e Solbat,

iüeld^er oben auf bem 'iBaüe fcbilbert, reifet uns eth?as aue ber

^äufcbung. ^oüanb ift ba§ Sanb ber gefd^Ioffenen Stäbte;

militärifd' bat es fidi in feinen Stäbten junädbft gegen bie

©panier unb ^ranjofen abgefcbloffen, culturgefcbicbtiid) gegen bie

2)eutfcben.

2(llein fo felir bie boüanbifdien (Stiibte aucb nad; ber Sanb^

feite abgefcbloffen finb burct) Sßatt unb ©raben, fo offen liegen

fie meift auf ber äUafferfeite, unb bier bliden fie — mittelbar

ober unmittelbar — binaus auf's "!)3?eer. 'Die beutfcben @rän^--
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l'tatti" lMno|i-t3cn blicfen mit luciuöoi xHuc-nalimcn iu'e 'i^imicnlnnb.

Unb bimin ruln ein fundamentaler Untevfd.Meb bicfer ©täbte=

diaraftere.

'ilucb bie lioUänbifdie 3vradH' führt unv> aufs 'Dieer binaus,

fit legitimirt [id; einjig unb allein angefid^ts beö ^ieeres. ^d>

lüill mid; über biefen «Sa^, ber munberlid} flincjen mag, beut=

lidH'r auefpredH'n. (S'ö ift ein 3^i"f'ipttt .Vvtfdu'n Xieutfd)en imb

.^oUaubern, ob bie boüäuDifdie 3prad;e aud) beute nod) aly

eine blofje, menn gleidi febr felbftänbig ausgeprägte unb gefeftete

nieberbeutfdn' ^Ütunbait an.^ufebeu fcti, ober aly eine eigene

nationale 3prad^e, iueldn* längft bie frü()cren 8c^ranf'en einer

bloßen DJiunbart burd)brod)eu l;abe. Sie i^iteratur, üorab bie

poetifdu-, entfdu'ibet nid;t ^u ©unften ber .pollänber. ^3iur in

i[}rem engeren .Oeimat^lanbe Jüur^elt ber diuijm unb bie 5)ebeu=

tung ber f)oIIänbifd[)en Sid^ter, unb fie t^eilen baS Soos ber

iDiale{t = ^^oeten, trelc^e man im 3(us(anbe f)i)d}ftene' auS etijno-

grapbifd>em , cuUuvgefd)idn(id;em unb fpradUicbem ^Jutereffe ftu=

biert , uidn aber überfe^t unb lieöt , iceil man [ie alh S>id)ter

lefen müfje. 'iijebcr in ber '^Noefie nod} in ber "Runft ber "S^rofa

getoann .{-»oUanb einen '^(a^ in ber ^li>e(t(iteratur, unb erft im

^Heigen ber Seitliteratur tüirb eine 'Diationalliteratur botlbürtig

beglaubigt nac& ihrer inneren 'Jiot^tuenbigfeit. :^(ber jenfeit beS

Dceans beglaubigte fict) bie l;ollänbifd)e Sprad^e burd) |>anbel

unb Scbifffahrt unb (Soloniallnefen, unb inbem fie auf ben oft=

inbifdK'u ^nidn unb in Sübafrifa gefprodien tüirb, ja aud)

neuerbingS nod; ncueS ©ebiet fid) erobert bat, tvie in ber ^^rans-

üaarfdien 3iepublif, loo fie bann bie 'öeetjuanen ipieberum al§

einziges europaifd^es ^biom lernen, mürbe fie in fernen i\idu

t^eilen felbft lieber ^m ^utterfpracfje.

Der T'eutfcbe, iüeld)er burdi .Oollanb reiet, fann fid) },\var:

in ben Stäbfen jur Oioth berftänblidi mad^en, trenn er recht

langfam, beutlid) unb fdjriftgemäß beutfc^ rebet, tiuibrenb ber

Öollänber in ben beutfdjen ©täbten mit reinem Ijollänbifc^ nid)t

gar tveit tommen mürbe. iHUein ebcnfogetniß irürben mir mit
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unferm .^od;beutfcfi in ben bollänbifcfien (Eolonien 3Ifrifa'5 unb

Slfien« üerjiDfifelt ftecfeu bleiben. 2)ie boUänbifdie cprarfte fanb

bis je^t ncd) feinen $(a| in ber äöeltltteratur, aber fie fanb

einen "il^tal im 3I^eIt »er f ebf e, unb bamit trucbs fie aUerbing§

über bie blofee 3Jfunbart binaue. I)enn t^icQ ift gerabe ein

Äennjeirf)en ber 2Wunbart, bafe fie allejeit ju ^aufe bleibt, ^urc^

bie Öanbelecuftur ibrer Stabte getx>annen ficb bie öcttänber

ben 2(nfprucb ibre 5}hinbart ^u einer eigenen ß'^^siBfl"^^^'^ '^^^

großen beutfcben 'Sprarf)ftammeg ertpeitert ju baben.

3o tyirb ber ^eutfcbe überall in bie Stäbte gefübrt, toenn

er nacfifprfcbt, icc benn .noKanb felbftänbig, eigenartig, atfo fremb

i^m gegenübertrete, n?äbrenb er fid) beim naiöen ^Solfsleben um
fo ftärfer t^on tten 3ügen ber Stammesgemeinf^aft berübrt

füf)It.

^d) n?iU aber aud^ bae entgegenftebenbe 58ilb ber beutfcfjen

'Sd^tüeiger nocb in tpenigen Störten nöfier au§füf>ren ; bie »Paral^

Ie(e toirb ^ann ein noc^ fcbärfere§ 2icbt auf .^oflanb irerfen.

Xiie altertbümlicben beutfcben <2d)tt>eiäerftäbte gleid)en unfern

altertbümlicben oberbeutfcben etäbten auf ein .^aar. ^a ba fie

mitunter biel ireniger mobernifirt ftnb, fo f^ridit uns ibre äußere

ijjb^ficgnomie iüoM gar beimifdjer, beutfcber an al§ bei mandber

beutfcben Stabt. Sie mucfM'en im 5l^itte(alter, toelften unb füm--

merten in "i^en folgenben ^of'rbunberten unb erblübten aufs

neue in ber ©egenmart, gleichen 3cbrittei5 mit ben benacf^barten

beutfctien 3täbten, mäbrenb ter ^^erfall ber nieberbeutfd^en Stäbte

bas Signal jum recbten 3(ufbtüben ber bcllänbifcben gab. 25ie

größeren jener Sd^hjeijerftäbte tcaren Stationen bes beutfcben

Jpanbelemit Italien, aus iljren iboren führte ber ^auptbanbelstoeg

aßenral nacf) 2)eutfcblanb; bas $aupttf)or ber l)Dllänbifc^en Stäbte

bagegen, ber Joafen, fübrt in's ÜKeer unb über'e ?[)ieer; ber t)oU

lönbifcfje ^anbel aud) in alter S^xt Wax S^^ebition^ljartbel mit

aller Seit unb nid^t entfernt bloß auf bas beutfcl^e Jpinterlanb

berecf^net.

^'^n ben fcbtuei^erifcben Unabbängigfeitsfämpfen f^^ielen bie
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©täbti- Jüeitaiic-' nidU bic grofec ))io[k wie in boii nieberlänbifdu'n.

2)ie J^irteii uiib ^aiunn bcv Urtantone ginöcii mnan, bic Stnbte

folgten um ^atn\^cl;nti' f^niter. '^e^ciduicnb liuirb bic V>on 2)culfd;=

lanb abgelöste Sd^iueij nuf bcn 9Jamen cincg Ä^nntone' getauft,

ber gar feine Stabt befiljt, unb fül;rt audi beffen iIl^a^'^penJleid;e^

aU eibgenL>)fif4H'ö Hreug , U>nl;renb |)DÜanb i.uin ber fiiibte»

reidiften unb ftäbtifd; bebeutfaniften unter bcn ticreinigtcn ^sro^

üinjen \^^'n 3ianu'n trägt. 2)ie tviegerifdien ^-llUirfel fielen für bie

(Sd^lüeij in offener g'^lt'fd^lad^t, nidit in Stäbtebelagerungen Jtne

fo häufig bei ben J^pIIänbcrn. ®ic ©dnuci,^ ift ber fcfluntv?:

ärmfte euro^n-iifdie Staat, ^pcllanb ber feftungorcid)[te, unb li>äl;rcnb

fo üiele ^üUänbifd;e ©tobte f>eute nod> öon ^op\ bie ju %u^ im

.^arnifd; il;rer :ii>äUe unb 'Dtauern fteden, liat bie bcutfd;e Sd;UHnj

gar feine fefte Stabt tnci;r, fonbern nur fleine äin'rfc ,^ur 3>er=

tt;eibigung i)on ?ylufe= unb ©ebirg^)3äffen.
\

i^n ben ©d^lyeijerftäbten i3ffnet fid; \^ai Sanb — culturge=

fd)iditlid; — gegen 2)cut)d)Ianb, in feinen .^irten^ unb 33aucrn=

borfern fd;Iie)5t cö fid;. ii>cr baruni einen rcd;tcn Urfcbiin'ijer

febcn U'iü, bor gel;t ju ben einfainften ^irten be^ ^oc^gebirgg,

tüer bie rechten Jpollänber, ber ftürjt ficb in bae |>afcngeuinimel

einer ©eeftabt. '^ij t>erueine barum feine^megs, 'i>a^ bie norb^

f)oIIänbif4>en unb tueftfriefifd)en Sauern nicbt bod; nod; in tie=

ferem ©inne Xi^pen eines Ur^oüänbers fet;en, aber fic finb

unfern beutfd)en Dftfriefifd;en Sauern bod; irol;! äl;nlid}er all

baö ©tabtüolf älmfterbams irgenb UH'ld;eni groJ5ftäbtifd;cn beut=

fc^en Solfe. SDal farbenreid;fte f)OÜänbifcbc Solfsfeft ift bie

3lniftcrbanicr .(^irmefe; bie originalftcn fdiuu'ijcrifdn'n ^solte-'fcfte

bagegen fudit man im ^l^pcnäcU, im Serner Dbcrlanbe bei ben

Sauern. 2)as „©d;H)ei5er^au6," iüelcf)eö man jcl^t in ^eutfci^=

lanb unb in aller 'iöelt aU^ etivag frembartig :Jntereffante§ bei

Sillen unb @artenl;äufern nad;al;mt, ift ein Sauernliaus ; ba§

„l)ollänbifd;e§aul," h)eld;eg man bor Ijunbert unb mclir i^^^^^'^'i

bei beutfd;en Suftfc^löffern cojjirtc, ivar ftäbtif^). Qn SDeutfd)=

lanb unb ber <Bd)\ve\^ fennt bic ©cgcnluart nur nod; bei bcn
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58aueru^äit)'eru eine üDlfgt(;üm(id^ nationale 53auiüeile; ber ^^ol^

liinber fiat ficf) axid) md) in feinem Sürger^aufe einen nationalen

*2tl;( beiya(}rt. 2)as luegen feiner barocfften dollänbifrf^en (2igen=

art berübmtefte t)oIIänbifcf)e ^orf, Öroecf im 23aterlanbe, ift ein

, SDorf üon ^a|)ita(iften , bie in ber Stabt reicf) getuorben finb.

^n ber inbuftrielten Sd^tüeiä gibt e^ aud), wenn gleich nid^t

2)örfer, fo boc^ (änblid^e 3(nfiebe[ungen t^on reid; getüorbenen

Seuten, Sdüöffer unb 2anbfi|e mit rei,?ienben ©arten; allein biefe

'Sitten finb gar meit üerfc^ieben öon ^öroef unb aud^ bon „2ßo^I=

gelegen," „J-reub' unb 9iuB," „Sorgenfrei", unb toie bie Sanb=

{)äufer an ben ^ollänbifc^en Ganäten atte t)ei^en: fie ^aben

ftäbtifd) tüeltbürgerlic^en ß^arafter unb {i3nnten eben fo gut in

©nglanb ober g-ranfreidB fteben tüie am Ufer eines i2d)JDeiäerfee's.

^aft überall in ber3i>elt i)erfd)leift biegtabt unb ftäbtifc^er 9teicf's

tl^um ba'g üolfötl}ümlid) nationale ©epräge, nur in .fioUanb nid)t

Der 2)eutfc()e, melc^er reinftei (£d)n)ei3erbeutfd; i)öun lüiQ,

fo fräftig, bafe er'^ faum mef)r üerftel;en fann, mufe ben Stäbten

möglicbft auö bem 'JBege gel)n, etiua \n§ ;vjnnere üon )äppen^eü.

ober i)on Sdilu^j , Uri unb Untertualben. 2)enn lüenn ber

otäbter aucb fcbmeijerbeutfd) fpridjt, fo liegt unb fd;reibt er bod)

boc^beutfdi; im lanb'lmannfdiaftlic^en unb ^-amilienüerfe^re he-

bient er fic^ jiDar ber 5Runbart, im feineren Umgange unb im

2lultaufd; mitjremben bingegen ber t;od)beutfc^en , ober, lüie er

c^arafteriftifc^ fagt, ber „gutbütfcben" Jorm, un'i) idjon bierburc^

mu^ in ber Stabt and) bie 9}knbart unöermerft i^re fc^ärfften

ßden öerlieren. Dem ^ollänber iüirb e« nidit einfatten, baS

Hoogduitsch ,,gutbeutfd)" 5U nennen im ©egenfaft üon feiner

nieberbeutfdjen Sprache. ^Wax trifft mau'g iDo(;l aucb in Dft=

frieglanb unb in bem e^emal« ^ollänbifc^en, je^t beutfd)en (3xdr\p

ftrid}e öon ^sreufeifd^ . ©eibern, ba^ bie Seute auf bem Sanbe

unter einanber tiollänbifd^ reben, lüäbrenb öor 9lmt, in ber ^ird^e

unb ©d^ule unb im 33erfel)r mit gremben beutfd; gef))rod^en

h)irb; allein in §otlanb üerfdbtrtinbet natürlich biefer an bie

(Sd^tt)ei,^erftäbte erinnernbe Dualiemuei.
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Hut' nun äum SdiluJ3 nod^ eine politildie '^anertuiiß. .^^ol-

lanb mar gleich ber gc^iueij ein 53unt> üon fleinen 9ic)3ubIitVn.

Stllcin ba feine cigcntlnimlidiftc neuere (Sultur in bcn Stäbten

gipfelt, fo geigte fidi fdion in ber erblidien 3iattlHilterunirbe ein

(Streben jur monard)ifd;en (Sentralifation , iveldiec- fidi 5ulel3t in

beni iUniigreid) ber Dfieberlanbe erfüllte, abnlid} Une and' bcTo

burd^auö ftäbtifdu' 'Belgien gtinj naturgemäB eine cinl;eitlid)e

OJiDnard^ie geluorben ift. 2)enn bie mittelaltrige ©tabt tonnte

lüot)I jur ^nbitoibnalifirung, ju fleinen politifdien 8onber^ßji=

ftenjen brängen, bie moberne Stabt l^ingegen unb öoUenbö bie

(iJrDJ5ftabt, bie ^'^'^iM'ti'ii'^ tmb i)anbel§ftabt birft bie engen po--

liiifdien ©d^ranten nieber , fie ftrebt in'e ^Äeite unb ©rofee

früft i^)rer DC'Uig neuen focialen unb n>irtbfdiaftlidien Drgani=

fation. Sc» luurbe .v^oUanb ein ge)d;loffener Staat mit einer

^auptftabt unb einer ^(efibenäftabt.

2)ie Sdnüei,^ Unir urfprünglidi ein i^^irten^ unb 53nuernlanb

mit eingeftreuten Stäbten, fie ift beutjutage grofeentbeils ein

i^ubuftrielanb geiuürben, aber tro^bem fein Stabtlanb. ^yür bie

beutfc^e Sd;meij jumal finb bie ;3"buftrietbäler, bie ;3nfcuftne=

gegenben, bie 3"^"ftfiti''^ff«-''^f i^it'l diaralteriftifd)er alö il^re ^n=

bnftrieftäbte. ijier ift bie ^nbuflrie red^t eigentlid; aufs 2anb

gegangen, bie ^abrifen liegen über bas gange Sanb toerftreut,

^aufcnbe üon 'Öauenifamilien mürben in eigentbümHcbfter i^aii'a-

utbuftrie "V>ox- unb Hiitarbeiter ber J-abrifen, unb aud; febr

Dielen reidien ^abrifberrn ber Sdjmeij fielet man'ö gleidi an ber

9lafe an, ta^ fie unmittelbar auQ bem iiauernftanbe l^erborge=

gangen finb. '3)urd; bie ^nbuftrie unb ben ^Jieifeftrom l;at fid;

bie Sdimeiä mobernifirt, fie ift nidit me^r jene^ unfd^ulbsüolle

^pirtenlanb, mie es Sllbredn u. Malier mit faft tomifc^iem ^bea-

lismu!« in feinen ,,2llpen" gefd;ilbert l;at: bennod; ift fie im

großen ©anjen länblid; geblieben. I)arum blieb fie aud) inbi=

öibualifirt, ein '-üunb ton lleinen Staaten, tro^ aller ftrafferen

33unbeöreform erfüllt üon buntefter Gigenart. Sie l;at feine

.v^auptftabt, fo menig mie 2)eut)d;lanb. 2)ie ©runblage U;rer fo
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^anj einjiijen politifdien Organiemeu müfien mir in C'em fonber^

tf)üm(icf»en bäuedid;en @ruut'ct)arattev t>e5 ä^olfes fud;en. @e=

rabe bieje reiche '^ieUjeftalt bes fc^meiserild^eii Sebens, obgleid^

von ^au)e aue fo urbeutfd;, tüirb uns ^eut)dien aber nac^-

gerabe frembartig, fie gewinnt für uns ben Steij ber DJeubeit,

iveil fie ettimg fo entlegen Stlteö ift, loeil fie fid) mehr unb mebr

ber ^^araUele mit unferer eigenen bentfcben ©egenJpart entrüdt.

3)Dd) üieÜeicbt meint ber Sefer, id; fe^ ja üöUig abgefommen

i)on bem Ü>ege nad? öoÜanb. 3(llein man fann aud} üom

'JJieberrtiein über bie Sditvcij nac^ ^ollanb geben, unb im ifanbee-

unb 3>Dlf6ftubium gerätb man mitunter gerabe bei ber nädiften

Strafe recbt arg auf ben ^oljiüeg.

^d) faffe aber nun meine birecten ^iiinien feft in'0 3(uge.

Unb fo IDÜI \d} 3unäc^ft in gebrängter Ueberfcbau ben friefifcben

Sä^eg nadi 9brbt)ot(anb jeigen ; bann auifübrlicber unb lang--

fameren ©angee- bie rbeinfränfifcbe Strafe jur 33etutpe. 2)enn

ben erften bin icb t>or i^^Abren nur t?alb gezaubert, freilid; jur

fd^tüierigeren Öälfte, unb fenne ben die\t bloß auö 'Supern ;

ben anbern 2.Beg bagegen habe id) tooÜftänbig bereist unb im

unmittelbaren ^inblid auf bie Stufgabc ber oorliegenben U)iter:

fudutng.



(öruiiMiiitfii bf9 fvifjifrijfn iöfQfö.

iDer fricfifclH' Jücii ift .^uiuic^ift baburd) mcrfluürbii^, baf? er

auf feiner 3tra}3eiüaite üer',eid;net [tel,ü: ber ^ieifeube felber inu^

ficf) i(;n erft fudH'ii unb fdiaffen. 2)iefe^ Suchen ift aber nur bei

an(;a(tenb trodenem S^etter iatl;fam; benn jur ^J{etien,^eit fönnten

lüir i)ia in unfern l;oüänbifd;=beutfd;en iStubien bebenfUd) fteden

bleiben.

äÖer nun ßuft Ijat — unb ijerabe ba^ ift eine Suft für ben

äd;ten i^anberer — ber ^anbfarte beftänbig gegen ben ©tric^

,^u gei/n, querfelbein, alle natürlidjen unb fünftlid;en .§au^t=

ftrafeen freujenb, ber luäble biefen 2öeg.

^d) ld}(age folgenbe ^Jlarfdn-oute Dor: ^}lan fabre bei ©Iüd=

ftabt über bie (Übe (in'y l'anb Kelibingen), gel^e i^on ba über

greiburg, 9^eu^au§, Ctternboif (burc^'^S Sanb -fabeln» nad) (Eue=

^afen unb über ^oruin (im ^ant^i äBurften) nad} 53remerbafen

(im ä^ierlanbe), fe^e bovt über bie 2.1'efer unb trautere bann, bem

3Jieere ben 'JUirfen fef)renb, 'oon i3uj:babe über 33lejen unb Srafe

bi^ Gltgfletb, bae beifjt burd) ^Sutjabbingen unb ©tablanb in'§

Stebingerlanb. (iö ift biefer 8treifjug lanbeintinirtS ba§ linfe

33eferufer binauf fdicinbar ein 'Jlbtueg — ber 'JJieilen^^abl nad; —

,

in ber (SrfcnntniB i-ion £anb unb Seuten bringt er uns aber

t»oUanb mit rafdien (3d}ritten näber. "^on Glöfletb iuenbe man

fid) bann nad; ^sl^arel, um ben :3af)t'ebufen luenigften^ t^eitti^eife
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5u umfreifen, wo fic^ ber iüeitere JLVg über ^eüer, @[eng, 9'?Drben,

Sturirf) burc^ Dftfriellanb faft t)on felbft ergibt; auf bem Ganal

jiüil'd)en 2turid) unb Gmben fann man fidb bann für 8 ©rofd^en

bereite ben 3>orgenu^ einer bollänbifrfjen ^reffcbuiten^J-ahrt auf

beutfcbem 33oben gönnen, unb narf)bem man einen Slugflug in

bie^sa^enburger 9}?oDr=6oIonien (um be§ 33obeng iüillen) unb in'§

Saterlanb (um beg S^olfeg iuiKen) nid)t berfäumt i}ai, foU man

nid^t etlDa bem Sdneneniüege folgenb gerabau§ über ;3^i^'^obe

nad; ©röningen faf)ren, fcnbern nac^ Smben gurüdgefet^rt über

ben T)DfIart na* 2)eIfj^I fc^iffen, üon h)o fid) in einem falben

2^agemarfd) (^Jröningen bequem ju ^-u^e erreichen läfet.

ÜJiit gefunben Seinen geben Süir ben ganzen SBeg — alle

Slufentbalte unb 3(bfci^Jüeife eingered;net — böd^ft befiaglic^ in

Dierjebn 2:^ageii, unb fönnen bann bod; jagen, ba^ lüir Sr»enigften§

Don einer Seite f)er vernünftig nac^ ^offanb gegangen finb.

S3ei biefem 3Bege fällt un§ ,^unäc^ft auf, ba^ er forttüäbrenb

'^cn Sauf ber %lüi)i freujt. 'Jiun tüirb man eintuenben, ba§ ge-

fd;e^e bei jebem ilüftenlucge, ba bie ^^lüffe befanntlid) nidbt bem

'}}^eere ^jarallel, fonbern in'§ 5Reer gu laufen pflegen. «So fönntcn

fie bod) ii>enigften§ fd}räg gen 9ZorbtDeften nac^ ^oHanb unb

in'«^ boUänbifc^e Wca laufen. 2>a^ tbun fie aber nidu, unb

üorab betüirJt bie ©mö mit bem parallelen 33ourtanger 5RoDr,

t>a^ Ü^orbcft-OoHanb — bie ''^roüinjen g-rie^lanb , ©röningen,

Srentbe — fein eigene^, öcn 2)eutld)lanb abgeiüanbte§ äöaffer^

fl;ftem bat. i^ier, Wo hiVi 33olf§tl)um Don büben unb brüben

fic^ am entfd^iebenften bie §anb reicbt , madjeu ^-lu^ unb 5)tocr

eine h)irflid)e ^iaturgränje.

2i>eiter fübtinirtä in ber ©raffd;aft Sentljeim unb bem alten

Dberbiätbum ^Jtünfter, tüo ber 2öeftfale bem ^ollänber fdion

etma^ frember gegenüberftel)t alo ber Dftfriefe bei Scer unb

ßmben, trennt feine quer öDrgefd)obene SÖafferlinie mebr. Qm
©egent^eil, bort entfpringen bollänbifdje S^lüffe bereite auf beutfc^em

Soben, unb 'tSedjt unb derlei mit ibrem (befolge geigen un§ ben

3Beg au§ bem nieberfäd)fifd)en Sanblanbo jur ßwiberfee. 3(llein
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Dae 1nl^ t^od^ für um Teutid)e nur öh-änsfHiffc von örtlid:^er

'i3i'tcutinu3 , fic tragen trül3 iln-er (Sdnffbarteit leinen größeren

'iH'rteln', ber tav innere beiber Vänber Derbänbe.

öan,^ andere am ^libeine. 2^a fübrt nnc^ ber oirojse Strom

obne Sdn-anfe uon Vanb 511 ^anb unb feffelt beiberlci 3^ol{ feit

uralter S^'it unlösbar aneinanber, unb audi lyenn Jüir ben tlei=

neren '^araUelcjeiiHiffern folgen, tomnien imr nad^ ^lollanb ohne

irgenb ber Santifarte luiber ben Stricb ju geben, ^'ro^bem finb

bier bie -üolfeunterfdnebe am gröfiten , auf förunb ber abfd)lie=

^enben ftabtifd,H'n (iultur unb ber etbnograpbifdien '-Bafi« bes

niebeubeinifdien ^-rantentbumee unb ber boUänbifdH'ii 3tamme6=

mifcbung.

9([fo babeii nur bier eine breifad^e Scala be^ 3Siberfprudie5;

trennenbe ^taturmege bei engftem 'i>oüe^uiammenbange an tier

friefi|d)en S^orbgränje; mä^ig üerbinbenbe 9taturJDege bei be=

träd;tHd) lodererer ^Isolfeüeriüanbtfdiaft an ber nieberfädififdn'n

©ränje unb enblicb üoüige ßinbeit be§ Stjftemes ber ^Iniffer^

ftrafjen beim au5ge).n'ägteften Unterfdnebe ber U>oIfgcultur länge

ber fränüfcben Sübgränje. 2}arin liegt ein feiner ©toff gu

tieferem Üiadibenfen. 2)enn fold^er ©egen,^ug ift bodi feinev3:

n^ege bie ^Kegel. (Sr ift aber möglid; , lueil bie ^-üobenglieberung

nur ein einjelneö, nidU aber bas fdiled)l]^in ma^gebenbe 93toment

für bie ©lieberung ber Stämme unb 3>LUfer bilbet.

^d» febre jum friefifc^ien 2i>ege jurüd. ^Oiid;t blofj bei ben

^ylufjlinien läuft er fortlüäI;renb gegen ben Stridi ber ilanbfarte,

er freujt au4> gauj äbnlid; bie JiJanbftrafjen
,

ja fogar bie

mobernen (Sifenbabnen unb nidU minber aud} bie alten politifdien

©ebietögräugen.

33etradneu iyir junäd^ft bie iianbftra^en. Sie ftreben ätoifdieu

Gniö unb G'lbe überioiegenb Hon Süb nadi Diorb gleid) ben Jlüffen

— toie 3. iJ. bie groJ3en iiinien ^ingen^Cimben, Dönabrüd--Olben=

burg=^i5arcl, 33remeu=ßuEbafen. ^Bollen tüir innert;alb eineö 5 biö

10 Stunben üon ber Klüfte entfernten Siiegcö oft^iüeftiDärts Don ber

ßlbe nadi .ipoüanb manbern, fo muffen mir fort unb fort an^ einem
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gröBeien StraBenf^ftem in'5 ant-ere binüber lautren, rein locale

3iüifc^en[traßen, oft ter unbebeutenbften 2(rt, auffucfien, iinb

[uxi wiv tifürflicf) jur ßmö i3e(angt, fo bietet fidh um feine ein=

5ige alte ^2)aupt[trafee, \vdd)c tirect aus Dfifrieslanti nacb ben

t)OÜänt>i)cf?en Diorbproüinjen 2)rentf)e unb ©röningen binüber^

söge; mir müBten big in'g b'i""'^i>fr'f*e Ü5e[tfa(en, bis Singen,

lanbeiniüärtö geben, wo bann erft ein iiauptiueg (£ingen=5^e^?enterj

quer burc^ Dber=3)|fel in's ^erj öon .^oUanb fül^rt.

2(et;nlict) bie ßifenbabnen. 3Öir haben feine Hü[ten=58abn

an ber beutfcben 9?orb|ee, meldte ber *^üfte parallel liefe; erft

tiefer im '^innenlanbe jiebt fid' ein Scbieneniueg in gerader li^inie

oft=h)eftn)ärtö t)on ^annoüer nad; ^mfterbam. ©ine Gifenbabn

quer burcb bie 5Jtarfcben iuirb aud> fcbiuerli* fo balb gebaut

merken: E>ie i^ocomotiöe liebt ben lüautelbaren ^oben nid;t,

biefer aber ift unb mar eben bac- (dement bes friefifd^en 58olf6=

tt;umö.

^n alter 3«^it hatte man aber auf bem iiüftenmege üon ber

ßlbe jur @mg nic^t nur fort unb fort bie natürlidien unb fünfte

lieben (StraBen ju freujen, fonbern aud) bie Sanbeögran^en. (Ss

gab bier eine ftattlicbe 'ilnjahl üoniJänbern; Rebbingen, öateln,

iüurften, 33ierlanb, Stebingerlanb, Stablanb, i^utjab^ingerlani),

^arlmgerlanb, ^eöerlanb 2c., beren ©rängen nicf)t etma parallel

ber ilüftenlinie pc^en, fonbern äbnlicb ben ©eioäffern bie .^i^üfte

tbeilten unb glieberten. 3lud> bie fpäteren i^auptgebiete bei

^ernogtbümer ^Bremen unD Dlbenburg unb bes gürftentbumö

Cftfricelanb folgten mit ibren ©rängen ben g-lufjlinien norbmärtö

^um Du'ere. 2)ie Sanbfarte bat fid) mebr unb mebr üereiufadn,

unb nnr loanbern je^t nur md) burd; preufeifd;e6, biin)eatifc^e>5

unb olbenburgifdies Sanb. 2)ocb tritt uni beute, mo bie poli=

ti)d>en Scblagbäume feltener gemorben, bie Strennung öollanbs

bon unferer beutfcben 'Otorbfeefüfte Ineit fcbroffer entgegen, ale ju

ber ^ät, ta man nocb burd) ein ganjeä 2)u^enb Sänber üon

ber ßlbemünbung jur 3uiberfee ging. SDenn biefe Sänber mareu

gröJ3tentbeil» '-öauernrepublifen
, fie maren ein i>orfpiel ber
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iuot>ci-Kinbifd)en ^^U'oüinjen, auf bcm gleiduMi ^^obcu eine» 33Dlf^=

ftammeiS erii>a(f'fen , ber inbiüibiielle ^rei(;eit Dor anberen f)egte.

ifijol)! mußten fie fi"iif\ieitic? im Kampfe mit beu beiuicftbarten

Sanbeödovrcu erlieiien, borf) bcmalirten fie noc^ lange tvümmer=

liafte Ucberlieferungen ibrer ^^reifieiten unb Stechte. G$ gibt in

bem Äüftenlanbe j^tüiftfien ßlbe unb ©ms feine malerifrfjen ^urg=

ruinen, luer aber mit bem ©eifte-jauge fdmuenb burd) biefe

lltavfdien jie^t, ber tüanbelt bod} inmitten einer iüunbcrbaren

3^rümmerlüelt : bie Grinnerungen ber alten freien IsoIffSgemein--

fdjaften, in mancberlei (Sinjelsügen nod; immer l^erförpert, finb

eg, bie i(in überall mit ibrer bid)terifd) tiefen !-)iomantif begleiten.

©leic^ am (Singange unfers Jöegeö, imSanbe Hebbingen ergebt,

fid) bie £tabt A'reiburg (an ber Dfte). 'DJIan benft babei iüol^l

leicbt an ba» anbere J'i^ciburg, im ^^rei^ggau, Uu'Icbeg an ber

Sd;lr>el(e bes aüemanifcben äöegee ,^u beu fd)nieijerifd;en Ste|)u=

blifen liegt, unb gleid) g^reiburg im Ued)tlanbe üon ^ertf)olb iton

3ä(;ringen in ber %i)at als eine 35urg ber J-reilieit gegrünbet

lyurbe. 3(Uein unfer ^reiburg an ber 'BdjWdU beg friefifd;en

Sieges nad) ben e[;emaligen g^reiftaaten ber 3^ieberlanbe erftanb

Dielmebr al§ eine 3^üingfefte beg (Srjbifd;ofe .§artbig I. non

^Bremen (1154) gegen bie freien 'Sauern. dT\d)t in Burgen unb

©täbten, fonbern in 2)prf unb .^of iücl^nte f)ier bie ^-reibeit,

unb ber 2Sarning§ad'er im 2anbe fabeln , bay 2anbe§^au§

ber ©urftener ju 2)prum, bas Sd^Iaditfelb ypn 3tltenefdi im

©tebingerlanbe unb äbniicbe CSrinnerungSftätten bes S(iditen§,

Siat^enö nn'i^ Xf)atens, bis f)inübcr jum U^ftal^boom bei 2lu=

rid;. geigen un^o ben 3Beg ju jenen 'öauernre^niblifen bes nörb=

Hd)en ^ollanbs, n.ield;e fpäter, -aber g(üd'Ud;er als itire öftlid;en

^0?ad}barn, ben Gntfdjeibungsfam^if um iljre ^reil;eit ju fed)ten

l)atten.

Scbeinbar alfo üerlegen ung alte unb neue ©rängen bie

friefifdie <£traJ3e; für ben äiJanberer mit ^iftorifd;em 33lid aber

merben bicfe <S(f)ranfen gu 33rücfen, Jrelc^e il^n fid)er unb gcrab=

ans nad) .Oollanb binüberfübren.
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3)ie einjige unt wahre ©ränjfperre tarn erft, als bie öer-.

einigten 5|5rotoiu;;en firf? toom beutfc^en 9teid)e trennten. 2)amalg

begann bie f^DÜänbifdie ^älfte unjerer 9?orb)eefüfte aufzublühen

unb in beu ^i^orbergrunb ber föejdjicfite ^u treten, ipäbrenD bie

im engeren ©inne beutfc^ gebliebene üerfümmerte unb jurüd-

fanf. 2)te ^olitifd^e Trennung führte jur culturgefdndnlid^en,

unb nur an ber ©ränge, in Dftfrieslanb , tonnte bie alte ©e=

meinfd^aft ber Sitte unb S)3radie fo lebenbig erl)alten werben,

t^a^ man biefen :SL^anbftric^ ^eute nod; beutfdj ^oüanb nennt,

3Bir baben bi^jber in bie ^Vergangenheit geblictt; ein fragenber

^^lirf in bie ^ufunft ift tüobl auc^ erlaubt. 5lBirb fid) beutfdieg

unb l;oIlänbifct)ei ^^olfst^um Jpieber nät?ern, ober h)irb eg ^id)

immer fc^iärfer Id^eiben? 3Birb ber 3Banberer auf bem ^Bege

nad; ^oUanb aud; in bunbert 5al)ren nod) ganj fd^rittipeife unb

aümä^Ucb §u bem Üiacbbarüolfe übergeleitet merben, ol;ne ta^'j er

red^t mertt, mo er bie ©ränge überfc^ritten l;at, ober mirb er

fid; ^iD^lid; auf frembem Soben finben, n)ie einer, ber Überben

©plügen nad; i^talien ober über bie 33ogefen nad) g-ranfreid^) gel;t ?

Diefe grage fann nur burcb bie »erfüllten ).-»olitifd}en ©r^

eigniffe ber 3»fu"ft entfdneben tüerben; ift fie bocb aud) üor

breil;unbert ^al;ren jum erftenmale l;erborgerufen n^orben burdj

eine jjoütifc^e Äataftro)?t;e.

^m 16. unb 17. ^at;rbunbert hatte ^oUanb nur fchtoadhe

^iac^barn an feiner beutfd^en Dftgränje. 2)ieg fi)rberte bie M--

fdiliefeung ber bereinigten ^:)]robingen in fic^ felbft, bie Är^ftalli^

fation um einen culturgefdiichtlid^en unb öolfgthümlic^en WxtUU
punft. ßs beniirf'te äugleicb, bafe bie ftammtoernianbten beutfdjen

©ränjgebiete mancherlei gigenart üon ben unrtl)fd;aftlid; über^

legenen, politifd; aufftrebenben .^oUänbern annahmen ober biefelbe

»üenigfteng ben)al)rten, Joäbrenb fid^ ^ollanb mehr unb mel;r bem

beutfc^en ©influffe berf*lofe. 9iid;t überall gereicht es unio barum

gum 9iu^me, iyenn wir fo toiel ^ollänbifdie§ auf beutfcbem 3Begc

finben, inbe^ ber ^ollänber, ber au$ feinem Sanbe ju unfern

©rängen n^anbert unb fid) ^u (Sletn- fdbon „im bergen bon ©eutfd?^
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lanb" fülilt, bie boutfdu' Bpnx \vc\X »peiiiijcr auf ^oUnnl:ifd,H'm

^oben jugeftelien iinll,

^ie ))oIiti)dH' aüa,e liat iid) aber nadigerabe üöllig gmnbert.

5m ^ahre 1744 fiel Dftfrteelanb an "tsreufeen unb fd^on frü{?er

mar (Sleüe unb ba» Dberquartier ton ©eibern an btefelbe ?D]ad)t

gefallen. G§ ift bödtft bebeutfam, bafe i8ranbenburg = 5preufeen,

junädift in bor Dftmarf be^S beutfdien '^?orbenö concentrirt, burd>

biefe (i'rUH'rbungen an ber äuBerften "ilH'ftgränje fidi fofort baö

3iel auf's lueitefte binau!^fterfte, ,^u n^elcbem e>S vorbringen mu^te,

J^DÜanb befam in ^^^reufeen i'en erften ftarfen beutfdien ©rän-^-

nad)barn. 'Jllfein folange ber ^untd^enraum jiüifdnMi ben öftlic^en

unb tüeftlicben ^^sroinnjen '^U-eu^eng nid)t auggefüllt tüar, folange

^reu^en fidi nicbt mit OJorbbeutfcblanb ibentificirte, batte biefe

mäd)tige -J^adibarfcbaft geringere^ ©enMcbt für bie ©eftaltung bee

'i>olfetbumeö au ben ©ränjen. 1)a§ ift feit 1866 anberg geiüorben.

Dftfrieglanb fiel an ^reufeen ^urücf, bie ganje beutfd)=^oüänbtfd)e

©ränje ift nunmehr preufeifd^, ba» fprbbe 9?ieberfadifen(anb Unrb

tro^ allen älsiberftrebens bodb jule^t nad) 33erlin hinüber grat)i=

tiren, ber 'Jiorbbunb ift eine |)Dlitifd) aufftrebenbe ^Dtadit, bie

gro^e ^^eriobe .^ollanbe aber längft ttorbei. Sie ioirb audi im

mobernen (f^uro^ja faum tpiebertehren.

dierburdi ift aber bie beutfd;):l}olIänbifrf)e ©rän^frage (ic^ be-

trad)te fie natürlid) nur f»om «Stanbpunfte be^ 6'tljnogra^?lien) in

ein ganj neue^ Stabium getreten. "Die größere ^jolitifd^e 'J(n-

giel^ungsfraft liegt nunmehr auf unferer Seite. Dag beutfdie isolf

an ber ©rän^e nnrb energifcber jum ^öinnenlanbe berübergejogen

ioerben, unb nur ber )^erbanb ber mirthfdiaftlidien ^ntereffen

unb ber >5tamme5ttern"»anbtfcl)aft mirb nod) einen Jheil ber alten

^ollänbifdien Ueberganggjüge lebenbig erf)alten.

(js gab eine 3eit, mo .^ollanb geringfd)ä§ig auf ben beutfc^en

'Jiadjbar )ai) ; bae ift anberg geiuorben : (5iferfud)t unb $^eforgni^

trat an bie ©teile ber ©eringfc^ä^ung. Unb bocb ift .^ollanb

getoife nid^t t>Dn ''^^reufeen bebroht, unb bie 33erliner Sleal^jolitifer

irerben umhrlidi auf feine Eroberung öollanbg finnen. 21^eit
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f^er tonnten m isaris ju gelegenem ßt'it bie alten bona^avtifcben

:Jt>een üon bev „2(nic^h)emmung bee dtbmu^" ipieber ertoac^en.

Xiennocfi fdteint Ajollanb üiel meBr geneigt, eine Stü^e feiner

©elbftänbigfeit bei 5i"anfreich alö bei ^^sren^en ju )ud)en, benn

üon ber beutfcfien '-^JladM fürcbtet es in feiner balbtuüdbftgen

'Jtationalitat aufgefogen ju irerben , \)on J-mnfreicb anirbe if)m

§unärf)ft nur ©efal^r für feine politifc^e oelbftänbigfeit broben.

^ie europäifc^en Staaten bleiben aber fcbiperlid; (ange in

ber Scbtpebe, worin fie fic^ gegenträrtig (1867) befinben. Siie

?ieugefta(tung ^eutfd^Ianb^ ift eiir für bie 2)auer unbaltbareö

'^roüiforium. 2.Ötr fönnen auf ^toei ißegen glücflicb aus benu

felben berauefommen.

ßntiyeber ee »oUjie^t ficb frieblicb unb fcbrittu^eife eine

innigere tserfcbnteljung ber beutfc^en Stämme unb Staaten, ebne

ha^ unfere ©roinjen babei üerrüdt luürben. ^n biefem }^-alie

tt)irb .poüanb boppelt eifrig unb eiferfücbtig feine 2(rt ^u toabren

unb fid) aus einer ^albiüücbfigen jju einer t)olIit>üdifigen -J^atio-

nalität ausjurecfen fucben, bie Sc^eibung Don ben beutfc^eu

®ränänacf)barn in Sitte unb 3(rt iüirb ipacbfen unb fcbrpffer

»Derben.

Cber es fommt eine gro^e friegerifcf^e Äataftropf)e, in ir>elc^er

^eutfd)lanb bas ^iecbt feiner ganjen unb eigenartigen nationalen

(S'nttüicfelung gegen bas 3(uslanb beliaupten muß unb , fo G)ott

\mÜ, geeinigt unb fiegbaft bebaupten Jüirb. Dann mirb 2;cutfcb=

lanb aber auc^ nirf)t fte^€n bleiben bei hm mn 1048 b\§ 1815

aufgejtpungenen ©rängen, ^ebes große Sulturüolf ftrebt ^eut:

jutage nic^t bloß nad) nationaler ßinigung, fonbern and) nad)

bem 'Sodbeftanb feinet ganjen nationalen ©ebietes-

Unb tüenn in einem europäif4)en Kriege, irie er bier gebac^t

rtjerben muß, folcf)e fleine Staatsgebilbe Irie JöoIIanb jerrieben

merben, bann fönnte hm Txiit)d)m gar leicbt aucb ber ©ebanfe

mit 5Rac^t ertoac^en, baß ^oUanb bod^ nur eben fo äcfites unb

gutes 5iieberbeutfcblanb ift, nne bie beutfc^e Scbmer, ein notb-.

tüenbiges Stüct unfers allemanifcf)en Dberbeutfc^Ianbs, mir »würben
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tann nccti einen anbcrn 2Beg wad) i^^oUanb fuduMi al» ben beö

€tbnogra^^ifrf)en ©tubiumö, unb bie Uebergänge nnirben jule^t

tüieber üoüig irerben, waS fie t>on 3(nfang eigentlid} geli^efen finb,

blofee 8tamnu'sübergänge, fie tt>ürben jiir 2öieber^er[tellnng ber

alten föemeinfdbaft fübren.

Tlan brandet barinn nid;t an eine Eroberung .^Dflanbö unb

ber beutid^en Sc^lrteij ,^u benfen. ®ine SZaticn iuie bie beutfdie

n)irb, ipenn fie erft ipieber einmal ju i^rer öoUen 5lraft unb ©e:

funbf^eit gelangte, bie früher abgeliebten ©lemente gunä^ft etl>no=

grapbifcb, bann audi politifcb n^ieber j^u ficb lieranjiel)en. 2Bir

finb unb bleiben üorbeftimmt -^u einem SiunbegDolfe, unb ta

ber alte 83unb jerbrD(f)en ift, fo fann id; mir eine gro^e beutfd^e

^ufunft nur in ©eflalt eines größeren unb fräftigeren neuen

^Bunbeg benfen, in lüeldbem ber 9iorbbunb, ber ©übbunb, 2)eutfdi=

Defterreid), bie beutfd>e Sd)meiä unb .^oUanb bie organifd;en

©lieber bilbeten.

ÖoUanb liegt jiUmr im 9^orben, es tt)äre aber in biefem fyalle

mit ber (Sd)meij ber natürlid)e g^reunb Sübbeutfd^lanb^, ber

93erbünbete nämlid) jenes ^nbibibuali^mug, auf tüeld^en

lüir Dberbeatfcbe faft fp eiferfüditig erpicbt finb, trie bie .^pI=

läuber unb ber jur beutf^^en 3(rt eben fo nötbig gebiert )x>w ba§

<2treben ber 9iorbbeutfd)en nad} ©inbeit.

9)^ag man jenen großen 33unb ber 3wf""ft ein pi}anta--

ftifd^es 2^raumgebilbe nennen: jebenfall§ liegt ibm ber fel)r reale

©ebanfe ju ©runbe, ba^ bie @ri3§e einer ^Zntion nid^t in ibrer

fortfdbreitenben territorialen 3>erfleinerung fid^ ausfpredjen tonne,

fpnbern im ©eiüinnen be§ 3Sollbeftanbe§ il)re^ nationalen ©e=

biete.
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Wix überfdiauten ben fnefifdien ®eo bisher im ©rotjeii unb

©anjen, iuie er [idi eben auf ber ijelüöbnlid^eii Saubfarte bar^

[teilt. 3^a muftton ivir g-Iufelinien. i'aubftrafeen, ©fenbabnen

unb alte unb neue öebietegransen freujen unb fanben jule^t

nur im biftorifdien 9tüd"blicf ben großen 3ug öon Oft nad; äüeft,

t)on Seutfdilanb nacb öollanb, ber [ic^ auf ber Sanbfarte nidit

finbet.

(5in ganj anbere? '^Bilb aber ,^eigt bie geognoftifd^e Aarte

unb bie S^^rad^H-nfarte, ein JBilb, treldtes uns bann am aller--

lebenbigften Ivirb, tuenn mir ^^unäd^ft 'oon ber .^arte ganj ab=

fe^en unb ben 2.\>eg felber unter bie g-ü^e nel;men, (Sin,^elgüge

öön Sanbe^natur unb 3^oIf«art fcbrittloeife auff))ürenb.

^d^ gebe im g-olgenben eine fleine ^^robe, nid^t foluohl um
Un 9Seg ^u jeigen (3(nbere ipiffen ihn biel beffer), aU um ©e=

banfen ju geigen, bie am 2Öege liefen.

^on Hamburg fül;rt uns bie Gifenbalin nadb ©lüdfftabt.

®ort bietet ein offenes Segelboot regelmäßige ^a^rgelegenbeit

über bie bereits meerbufenartig breite ßlbe nad} ^ammelüöbrben

in's Sanb ^ebbingen. Slls id> im ^^abre 1857 bas 6d)iff(ein

benü^te, rubte ber romantifd^e ^auhn- auf bemfelben, baß e#

furj rtorber umgofdilagen unb alle ^saffagiere ertrunfen iuaren.

Uns ergebt es aber nid^t fo fdjlimm. I)er 3cbiffer fit}t nm
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jungen, \vdd)c an bcn Segeln arbeiten, bie 'Xl^ellen ge(;en tjeuto

gerabe nur fo mäfeig i)od\ ba^ man angenei)m gefdmufelt Unrb,

gro^e Seefcinffe bampfen unb fegein an uny tun'über, bem naben

offenen :)Jieere ju, fie ftnb au^ nnferer 'Jhifjfcbaale fo üon nnten

f^erauf bo^^i^^'^t ftattlid^ an,^ufebn : eö ift eine frifdu', luftige «^abrt,

ein ^räd;tiger (Singang jur Üüfteniüanberung nad; öollanb.

3Bie aber im ^^odugebirge ber ^erg sum 5Berg uniüiberfteb:

lidi lodt, lüie es uns in ben ^or^ügeln feine jHube lä^t, ba^

unr v>om ^^ügel jum '^erg , bann i}'mai\] ,^u (i)rat, ilamm unb

S^)i§e, bis enblid; ju ben Sdnteegi^feln lun-bringen mi3d,Uen, ]o

lodt and) in uerlüanbtem Räuber ein ^liünbungötridjter jum

freien 03i*eereeranb unb bie offene .Hüfte jur bobi'n See. -ii>ir

mi^dUen tpobi lieber gleidi eine friefifd;e Seefahrt nad; -dollant

macben ftatt einer 2Öanberung. ^n ber Zbat nuire eine foldie

gabrt bbcbft an^ief^enb unb lebrrei4>. Sie bürfte aber nidU in ber

Glbmünbung beginnen, fonbern an ber ^3Zorblyeftfüfte Sd)le^Jüig&

bei ben norbfriefifd)en ^nfeln (ioo luir neben ben Ueberreften be^5

alten ^-riefentJ^umes julel^t auf Ü^orbftranb aud; fcbon eine bol^

länbifdu' (iimyanberung bey 17. ^abrbunbertl fänbenj; bann

fdnfften luir binüber nadi .^elgolanb, bein fagenbaften äu^erften

'-öor^joften ber 3fJorbfriefen, bann nad; 'iBangeroge unb nunlpeiterüon

^nfel ju ^nid burd) bie gan^e Mette biö jum Jej;el. ^^iefer über=

aus merfiüürbige ^nfeltüeg tüürbe uns nieberbeutfdies unb nieber=

länbifcbe^ 2Befen auf's innigfte öerbunben jetgen, aber aud;

jugleicb in feiner äu^erften 2(bgefd;lDffenbeit üon feftlänbifcber

ßulturcntft»idelung. 2(uf ber Müfte jlpifdu'u (Slbe unb CS"ms

bemmen bie 9iaturiüege ber %lüi\i fort unb fort unfern &anc\

\)on Oft nad) SBeften , unb j^iel^en uns fübuuirts ^um '^inneulanbe

jiirüd ober norbiüärts nn'it übers SJ^eer binaus; bit'r bagegen

erfennen toir, bafj nieberbeutfd^e unb nieberlänbifc^H' 5i-"i»-'i^'>i t'od)

einer gemeinfamen Strafe gefolgt finb, bem 5JJeere. S)a§ 3}?eer

ift ber eineiige Üiaturiueg, tüeld)er alle J-riefenftämme berbinbet,

ab? ein äd^tes lüften: unb ^^ufelüolf. :}lllei)i an(b biefer ^iln-g
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ift je^t nur eine ibeale Siute. bie nicht in ben (Euräbüdu-ru

für ^teifenfce üer^eicfmet ftef)t, unb fcfitüierigcr, iinb urnftänblidn-r

511 bereifen tüäre ale iti-jenb ein anberer beutfc^er Slseg nad;

.§oUanb.

So jie^t er benn biec^nal aud; nnr als ein ^s^antaficbilb

mit ben jum 9)ieere (;inaug fegeinben Srfiiffen an unferm ©eift

borüber; loir erreichen anf unferer ©Ibfabrt bae (infe Ufer, über=

fteigen ben beben !l)amni unb befinben un^ nun im Sanbe

Äebbingen auf ed^t nieberfäcf)fifdiem .'Soben. 2)ie äßaffergräben

(©raften) ring^S um bie @ef)öfte erinnern unö bereits an bie i)oh

länbifc^en ©racbten, unb ,^um erftenma(e betritt unfer g^u^ f;ier

einen mit ^^acEfteinen ge^flafterten J^^t'^^ö/ »^»^'^ S^orfl^iel ber

{)oItänbifd)en ,''l(infern)ege. 2)ieS unb Sle^nlid^e^ finb üeriDanbte

ßinric^tungen, n)eld;e ,^unäd)ft nur biird) bie üeriuanbte ?Ratur

bes 33Dben§ bebingt ju feijn braud;en.

2öir tiHinbern ber GIbmünbung ^'arallel ,^ur Dfte unb fe|en

bei ©eüersborf über biefen ^lu^, ber un^ feinerfeitö gteicbfafre

jene äierlüanbtfcbaft ^ollänbifd; nieberbeutfdjer ^Bobenbilbung nal;e

rürft. I)ie breite bee 3öaffe^o überrafdit ün§. 5)er 33innen=

länber bätte bei einem ^lü^rften Don fo furj^em Sauf eine ^örücfe,

loobl gar einen «Steg eriüartet, aüeiu bie Dfte ift hier an HOO

5ut3 breit unb trägt mit ber J^^'^b frf)on Seefdiiffe. ii^ir lernen

alfo jum erftenmal jene Küftengeiöäffer bee 5Jioür= unb 2Rarfd;,

taubes fennen, bie auf ber ^arte gar f(ein unb Herädjtlicb aue=

feben; Derfe^It aber ber ^uf5n)anbecer, n^eld;er fid; feinen 3Se^

fetber fud^t, Ort ober ^dt ^ur Ueberfa^rt, fo fann ifjm ibre fülle

3^ürfe iben fo fd^iuer ju fd^affen macben, trie ein tobenber Serg=

ftrom im .^ocbgebirgc. Da§ ift bann iüieber eine gute Sebre für

.{lollanb.

i^'enfeit ber Dfte beginnt ba^ Sanb Joabeln, gleirf^falls nocb

ein Stücf ädbten Sadf>fenlanbcö. 'öetracbten it)ir ,^unäd;ft ben

boften Damm längs ber ©Ibmünbung; er fteigt bi§ ju 40 ^^B
unb bietet nidbt nur unfern Jü^en einen 9Beg, fonbern aud^

unfern ©ebanfen einen SSegtveifer gen heften. Q§ ift gar luftig
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üben auf bcm ^anrnx 511 Qdjm, „i^p bem ^icrf," une Itie Seilte

lagen , uiib aud; ber A^oUänber fagt 1)\\t glei* beni dlktex--

beutfcben, lüät;renb ber Dberbeut)cl)e nur aus 33üdieni mi\% bafe

^Deidi einen 2)amm Gebeutet, ^edmifdi genau bei^t aber ber

Dberibeil be§ S)eid;e§ „bie ^app^," ^ap bei ben |)DKänbern.

3Bir fe^en an ber ^nnenfeite be§ 2)ammes ein liefet 3[i>afferlD4>,

ben Uebevreft eiueS alten 2)ammbrucBes : ee ift ein „ilolt." Unb

biefcö 2i>ort üerfel^t ung fannnt ß3racbt unb 2)ief mit einem

©djlage nad; Stmfterbam unb ruft uns bortige Strafen- unb

^s(at5namen in'i^ ©ebädUnifj, lüeldie luir auf bem felbftgefdniffenen

friefifd;en äi>ege fd^on im nieberfädififdien 'Vorlaube beuten lernen.

Qe tüeiter toir bann naä) ben ©eictien fragen unb ben bamit gu--

.fammeul;ängenben ©ebilben bes 33obenö, um fo frembartigere

2(uöbrüd'e berübren unfer oberbeutfd^es Dt;r. äiUr l)ören ba toon

Stafluert'en, 3d)lid'fängern, ^^olbern, .^eiberu unb äl;nlid)en

S)ingen; allein anr brauchen nur unfer f;oUänbif4)e§ 2;afd)en=

iDörterbucb nadi5ufd;lagen, ee^ gibt uns in ben meiften 5"^^^^''^

guten ^efd;eib. Umgetel;rt loirb uns nadil;er in ben 9iieber=

lanben mand)e bilblid^e Steben^art be§ .^'^ßönber^ tiar imiben,

lüenn lyir unä beffen erinnern, \va§> \v\x bom S)eid;it)efen auf

bem 2Bege burd) bie ßlb= unb 2öefermarfd()en gelernt I;aben. ©o

fagt g. 33. ber .^'^'^^'iii'^^''-" ^^ ^F^ stekeii (ben ©^aten fted)en)

unb meint bamit ba^o Sanb berlaffen ober einen ^eruf aufgeben.

©d)on bie ^^eute an ber ßlbmünbung fönneu unc-' aber ben ©inn

bes 2i^Drteö aus i(;rem allen Spatenred;t beim !l)eid;bau erklären.

*2Ber nid)t beim 2)eid)bau l^elfen ipill, ber ftidit feinen ©ipaten

^um 3Öabr5eid;en in ba§ mit ber 2)eid;^Hfi<jtM belaftete öruuDftüd.

.^iemit gibt er aber pgleid) 'ti^n ©runbbefit^ felber auf, benn

,,rt>er nid;t \v\U beidjen, mu^ Ifei^en." äBarum uni:> aber t^a^

.^DÜänbifdu' gerabe aiif bem ^eidje fo uunt nad; Dften entgegen^

fommt, bat feinen ©runb luobl mit barin, bafe bie .^pollänber unfcre

alten Sef^rmeifter im ©eic^Vbau umren unb ^u biefcm ^w^^de fdion

im 10. unb 11. ^al^r^unbert üon ben (Srjbifd^öfen Hon 33remen

in baö 2anb jwifcben SlU'fer unb Glbe berufen Unirben.
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-hinter t'eu [)o^en 2)eidH'u bes Sanbes fabeln liegt eine

baiunteic^e @6ene. Wlan Inu biefen SSaumtourf)^ oft gepriefen,

toorab bie ftattlidien Carlen, ^pa)i|3eln, SBeiben.- Sie finb ijody-

fc^üffig, üppic\, faftig im Saiib, aber lei^t unb fcbiuammig im

§oI;;e, unb eben in \i)xen leidsten, fd^lanfen, rafd) aufge)"cbo)ienen

'formen untevfcbeiben fie ftd) fofort Don ben langfamer, farger,

aber fefter, runber uni) üoUer getoacbfenen ^Bcäumen be§ 33innen=

lanbe§. Sic jeigen un§ jum erftenmal im inirflidien i^orbilbe,

rons iüir im gemalten ^ilbe fo oft gefeben fiaben. ^ie big jur

ilcanierirtbeit I^od^fd^üffigen 'öäume be§ ©ammt-'öreugf)el, bie

'Bäume ber boUänbifd;en 3(I(een. @§ ift ein ^^^^"'5, ber fic^ nid^t

leicbt unter]df)eibenb bef(f)reiben (ä^t, ein Sanbfdbaftsmaler aber

iuürbe if)n fofort mit iuenigen 33Ieiftiftftrid;en cbarafteriftifd; aufö

^a^ier toerfen, unb man iüürbe fagen: folc^e ^öäurne, üergleicb-

bar einem jungen '?Jianne, ber fo ^lo^lic^ in bie ^'6i)c iväcbst,

ba^ er mit ber 33reite nid)t nadifommen fann, [teilen im $aag

ober bei Utrecbt ober 2(mfterbam, bie Originale aber ftanben

bieemal bei Dtternborf im Sanbe fabeln.

2Ser jebod) meint, eine Sanbfd^aft mit gar feinem Saum

fe^ nod; öiel f;oUänbifd)er al§ eine Sanbfc^aft mit red)t f)o^en

Säumen, ber I;at aucb nneberum recbt, unb braucf)t bann nur

au§ fabeln in bag 9lad)barlanb 2Öurften ju ge^en, fo finbet er

auc^ f)ier fc^on biegfeit ber SBefer baumlofe gläd^en genug, iro

ber etoige SSinb jeben auffteigenben <Btxa\iä) ^er^augt unb nieber=

^ält, unb er fann tüeftiüärtö (ängg ber Hüfte eine lange Hette

äbnlic^er Scenerien öerfolgen big §um Sourtanger 9J?oog, iro

bag Stuge ftellenn^eife nidit einmal einen Slraucb mci)x über

ben Soben fid; erl;eben fie^t, bem Sauberer jum äBabr^eidien,

ba^ er je^t hjirflicb auf äd^t norboft^ollänbifdiem Soben an-

gelaugt feVy.

2Bir ge^en an§> bem Sanbe .dabeln in'g f)amburgif(^e Slmt

!")ii§ebüttet, narf) 6ujf)afen. 6ier toecbfelt bie gcenerie: bie

9)iarfcf) öerfcf)h)inbet auf eine 9BeiIe fammt ben 5)eicf)en, bie

©eeft fd^iebt fid) big in'g 9Jceer bor.
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tS'i? ift bcr cin,vot" T'uufl unfercy o^aw^ox ^Ividice, luo bie

Ö)oo[t lüio ein "isorcjcbirß unmittelbar an'g. ^Ju'cr tritt. 3^i^'i^"

äciijcu fid; au4^ uodi iücitcr lüeftiinirtö (5. 'ii im .^eUcrlante)

@fe[t = ^nfeln in ber ^3Jtarf*, allein fie üermodUeu fduMi nid^t

mein- ba? ']]rofit beö Ufer^J felbft ,^u beftimmen, Une bei ber

ßui:bafi'ner Sanbfvil3e. ^d} mL>d)te überbauet faaen: bae ^^•lnb

^iüiid;cn 'Diieber ^ CSIbe unb ^3lieber ^ aiJefer ift ö)eeftlanb, geiäumt

üon einem ^3Jiarfd;en = J^range ; 'i^a^ 2anb jiüifd^en ber 9ciebcr=

2i>e)er unb ber unteren @me baj-iefien ift ^Diarfd^Ianb, burdnüpben

mit iiifelartißen ©eeftbüc^eln.

@ee[t ift ein nieberfäc^ififdieg- äiJort , unb bie Sadifen abo

C?)eeftboIf babeu fidi im @Ib=äl^eferbreied mit ber 65eeft am u^ei-

teften siinfdien bie '^-riefen aU ^l1iarfd)bolt iHn\iebrängt. SDer

ÖoIIänber l)at ta5 fäc^fifd;e 2i>ort nid;t angenommen; er nennt

bie ©eeft hoogland ober in mbrtlidier Ueberfet^ung dor Jaiid

(bürree Sanb — geeft, güft, Unift); für feine 93iarfd; bagegen

bat er mef)rere d)arafteriftifd)e 9,iamen: i-olderlaiul, laag land

drasland, unb bag beutfdu' SlÖort flingt lyenigftenei in bem'fjol:

länbifdicn nioeras nad).

5)a!§ ©ac^ifenlanb ^»üifd;en 'JJieber = (SIbe unb Diieber^^Befer

unterfd;eibet fidi aber nidU blofs in bem anbere gecrbneten 3>er=

l^ältnifje gJüifc^H'n ©eeft unb 9)iar|d; \)on bem iuefttuärts gelegenen

(;eute uodi friefifd; grunbirten Küftenlanbe. 'J(udi in ben 9J^arfd;en

felber liegt ein Unterfdneb: jlüifd;en (Slbe unb äiJefer bominirt

bie ^lujsmarfd;, sUnfd)en Söefer unb (B\m bie Seemarfd;. 9tur

baS 2anb 2^ßurften befifet eine au^gebebnte ©eemarfd^ im Dften

ber 2.'Öefer; biefe§ Sanb betiia^rt aber aud) bie auf biefen lag

bie meiften friefifd;en $>ülföaltertbünter unter allen ©ebieten bee

fäd;fif4ien ®lb=2i3eferbreieds.

^^In biefe Xbatfad^e fnü|)ft ficb eine iüeitere öebanfentette.

SBä^renb J-rieölanb in ältefter3i'it üon ber 9^orbiueftf'üfte Sd,)lc^=

tr»ig§ bi-3 jum 2Beftranbe Jpollanbö ein ununterbrod^ieneS ©anje

bitbete, I;aben fidb bie <2ad)fen sJüifdu'n Glbe unb 9Sefer it)ic

ein Keil mitten hinein gefd)oben unb friefifc^iee Sßefen biö
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o.uf iji'i'inge 'Jiadiflaußi' ueriuditot. Xuid; ^sabrlni uferte fe^S

lltittelaltere ^iebt fid^ hier tiefer 3(ufiaugur,g€-).n-oce^ friefi)cf)ev

;Hrt biirdi lädififdH'; in t>er '^teujeit eiid)eint er lioKenbet. 3)ie

X^iiibtarte aber jagt uiuö, UHinim bie Sadijen gerabe bier fo

^rüublidi aufräumen tonnten, ^m (5"lb:'JlH')'erbreied fd^iebt ]xd)

nidu bloi5 bie (^eeft am iiH-ite[ten norbunirtiö gutn -Dieere, fonbern

baci iia",^'-' ©ei^it't ift o^igleicb uiel mebr J-Iuf^Ianb al-i Seelanb,

eö ift ein 3tüd ^^IJiefopotamien, jUMfdu'u ;;Hhm ijrofseii jylüffen

unb im (^runbdiarafter beftimnU biird) biefe ö'^i^lK- -Ii>tfer unb

&be fübrten an'S' i^innen - Deutfdilanb jur Müfle unb leiiften

in's- '^innenlanb jurüd, unb für 'Bremen unb Hamburg, bie

feften llluttelpunfte ber erober nben fädififdu'n (Sultur iyäre tpeft;

ipärtö ber äV^efer fein :5Boben geioefen. So a>irb nidit blof? ber

"^^fab bee forfd^enben :ii>anbererö burd; bie ^-lüffe ßelreu^t unb

von ^ollanb abgelenft: audi ber 3ii)iiinmen[;ang bes alten 3>rlfs;

tbumeiö ift burdi fte getreust lyorben, unb ^corbbollanb amrbe

bie auf biefen 2aQ iueit inniger mit ^^lorbUn-ftbeutfcblanb t)er=

luac^fen fel;n, Uumn äLn'fer unb (2Ibe nid^t nniren.

Dbgleid? u^ir mm bei (Sugfiafen tS^oIlanb um etlidu' lueitere

DJieilen näber gerüdt ftnb, fo nuidn borii unfere '^eobaditung

l;ier einen i^ali, \a fie nnrb um ein Stürf juriii'gelporfen. 2)enn

aud> bae moberne Silb GuEbafeu'? Jr»eifet uns im ©etfte \üieber

nadi Hamburg gurücf, ober anbererfeits über bie See nadi ^d-

golanb unb ßnglanb, äbnlidb iüie einen Xagemarfcb Jueiteifort

'^remerbafeu inelmetu" alfö eine Station auf bem äi^ege nad;

'Otorbamerifa benn nadi .^ollanb uns quer entgegettlrttt. Stllein

gernbe biefe i^reujung-jlinien, meldbe unfere Strafje gleicf)fam toer=

f^ierren unb ablenfen, geben ibr anbererfeits erft bas eigenfte

©e^räge.

3)enn unfer friefifdier 9i>eg toon Oft nadb äi>eft ift böcbft

cinfam, Uientg begangen, ja genau genommen gebort es ju

feinen DJJerfmürbigfeiten , ba| er eigentlid^ gar fein 3i>eg ift,

fonbern eine ibeale Sinie, quer burd> bünn bebölfertes Sanb ge=

^^ogen , feine gri^fseren Stabte berübrenb. C5ben barum aber ift
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cv ein ßan,^ befouber^? V^MKnter, orijanifdi licnnittelnbev ii?eg

wadj U\\ brei frie[ifcf>eii ^rotoiugeu ^>aanby (©röuiiiöen, Jricö.

IvTub uub 2)rentbe), iueldbe g(eid;fa((ö bie ein|aiiiftcn, am iueniij=

[ton bevoi'öten, ßvo^entbeils bünu begeiferten ^^sroüinjen finb, mit

9iTi5even ^täbten unb inbnftrieüem Seben nur f)3arfam au^ge--

ftattet, batjeßen anjiefienb burcfi ')}ioore, |)etben nnb aUtvlei niil)^

lofov' 3anb= unb 2öaffei(anb. (5u]:l>afeu unb 'l^vemerhafen finb

feine 'Stationen unfer-j Sej-^ey, fonbern bielmebr Stationen ber

Süb = OiorbftraBe au§ 'I)eutfdi(anb nadi Gnl^l^lnb unb 3(merifa.

^ev fviefifdie %^tc\ i[t barum hiev bom tjrof5en 'iH'rfeljv e;^'fi"t'n3t,

nidit beamnbert; e§ ift ^ranfitlun-febr, bie ^'Iteifenben fabven bin-

burd) trie plombirtes ©ut, unb ahnen feiten Uui'j redite unb

ImfÄ liegt. ^\\x ben g^uBgänger, ber Don Dften nad) 3A>eften

jiebt, um fid; öotlanb fcbrittiueife ju erobern, fe^en aber gerabe

biete vi^IIig frembartig bereingefclMunten Stationen einer anbeten

Sinie bie ':Jlbgef(^Ioffenbeit be§ Sanbe§ contraftirenb in bo^t'It

grelle^ X$id;t, unb ioo ber ilH'g iüieber red;t einfam iuirb, ba be^

funbet er ficb a\\6) ai^ ber rid;tige ^Öeg nad,^ ^Jorboft-^oüanb.

(5rft jenfeit ber ^anbf))i|e i)on Su£f)afen erblicfen lyir batS

offene -Vieer. 2)er Öinnenlänber tüirb ,^tvar bie ^eid^^e bes £anbe§

•Oabeln frf^on für Seebeid^e anfeben , allein bem ^üftenbetüoliner

finb ba§ immer nod; (i'Ibbeidie, ba'S fcfieinbar gränjenlofe Saffer

ift ibm bort nod; nid)t fällig genug, bie Jifcbe nnb Stranb-

pflanjien finb i^m wd) nicbt auefdiließenb meerartig, ßtg ge^t

mit bem 'iDJeere luie mit bem Sturm: iDenn ber ^-öinnenldnber

fdion uon Sturm fpridit, rebet ber Seemann nod) l>on "ilsinb

;

eö gebt aber aud; mit bem ^Dfeere mie mit ben iHI|)en: tuo ber

Oiorbbeutfdie fd}on 53erge fiel;t, geliml^ren Jüir erft -^üget; Ipo er

bereite 3ll))en entbed't, finben luir erft !i>ocberge. 2)aö ^Jceer toill

gefud;t fet;n, fd)rittiueife unb auf Uebergängen ganj tüie bae^

.^ocbgebirg. ;3n ^otlanb lernt man \>ai 'Dteer fud;en, unb unfer

friefifc^er ilüftemueg bietet bortrefflidK ^^orftubien ba,!^u. 3Senn

mir in ben 3öatten be§ SBurftener unb '-ßutjabbinger 2anbeg ge^

nügenb gefudit unb ge,^tt>eifelt baben, luo £^lnb unb 5Reer fid}
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trennen, ininn finb luir gerüftet für bie großartigere Üi>atten-

Scenerie Dft= unb 2Keftfrie§(anb§, unb tvenn tpir an ber @(b=

nnb 2Befermünbiing {)inretc^enb un» geirrt i)aba\ in ber Unter-

)cf)eibung üon 5htfe= unb iOieereefüften , bann berfteben W\x erft,

tüaö e§ beißt, in ben (abl^rinthifd^en 'ilMifferftratVn .^iüifdn'n ber

Secf: unb ®cf)elbemünbung A-hi]^ unb See ju fdnnben.

3l(fo fommen ivir ^um erftenmale ^ur achten Sforbfeefüfte

an ber Sanb|pi§e jeiifeit (5iirbafen unb in ben angränjenben

:"Oiar)cfien be^ :Öanbe5 'ilhirften, unb fonnen auf beut 5fi}att fcbon

mi^glicfieriücile einen (Seeluinb jagen belfen. ^n biefen ©egcnben

trägt ber 'ölirf überall in'e il'eite, nidit bloß ber '^lirf be§ Ieib=

Iid;en 3(ugeg fonbern auc^ ber geiftige. 2)a^ beftätigt fcbon ber

'^lame bes 2anbe6 3Öur[ten. (Tv rührt befanntlid; iion ben

'Ä^ufirben, jenen natürlidu'n ober fünftlidien ©rbbügeln in ber

-Dtarjdi, auf tueldu-n fid; bie erften 3(nfiebler bor ber %iutl)

ftd)erten, beüor ba$ 2anb eingebeidit umr. ^iefc 2lUi(;rben führen

unfer 3luge fofort ioeftlrärt» bis nacfi ~il>eftfrieö(anb binüber, ino

man fie „3:erpen"*) nennt, unb Jüie in ilHirften bie älteften ^au=

benfmale bes Sanbe§, bie romanifc^en ©ranit^ unb ^lufffteinfirdien

auf ben 2Bubrben eni^jorragen, fo gräbt man im i)olIänbifd)en

Jrieefanb bie älteften germanifdien (Sulturbenfmale aus bem

3d)0Dße ber ^erpen. Unb bie berühmte Stelle bei '>}]Iiniu§

(hist. nat. 16, 1), lüelcbe bie uralte sSefiebelung ber Sßu^rben fo

anfcbauHd; fcbilbert, luirb lion ben öollänbern mit bemfelben

:Hed)te auf i^r 5Keftfrie§Ianb gebeutet, tt>ie mn teutfcfien ^opo--

Qvaphsn auf ba'o Sanb ^Surften unb Sutjabbingen.

2(uf ber geognoftifcben J^arte bilbet bie nieberfänbifcbe unb

beutfdu' ^fiorbfeefüfte ein ©aujev'. Man fann babei iyobl eine

ßtüeiglieberung annef>men , unb unterfc^eibet alsbann bie toon

Süb nadb ^^orb ftreid^enbe ^üftenHnie ber ^ünax unb bei in

^nfeln aufgeli3§ten ^-lußmünbung'Slanbeg i^on ber grauen ^f^afe

bie öelber unb anbererfeitc^ bie bon 3Seft gen Dften ftrcicftenbe

*j ^ie §olIänber leiten fogar ba§ 3Bort 3^orf (bor^i Den biefen

lernen ober A-Iufebcrgen (Islietberoien) ber.
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münbuiuicii, iüeld;e unftTu fnefifd^en Beg begleitet, ^üloin, umo

mau [iebt, fällt tiefe ©lieberung mit ber boUänbifd^bcuifdu'n

orange uid)t entfernt äufanunen : bie gan^e iUifte üom äuf3ei-ften

2i5eftfneölanb bis; ,^ur l£-lbmünbung ift ein uu-fentlidi gleidiartige-?

Üiebilbe. Sae finb allbefannte geograpbifd;e Jbatfadien. Suui

bürfte eC^ aber bodi ben meiften 'il>anberern fet;n, ^u feigen, une

fidi biejer Ianbfd;aftlidH' (it;avafter fo ftätig, toon Dft na* ^ii>eft

üorfdireiteab, üor ihren ätugen entluidelt, bafj man bie Steigerung

im '-I^udu' nid^t fduMier orbneu fann, als fie fid} in ^irt'lid^teit

geftaltet.

So fagen bie y-^oUanber: Ü)ott babe ba« Itieer gemadn
, fie

felbft aber bac^ iiianb. %u\ bem beutfd;eu Müftenftrid;e barf man

jebod) bereits baö gleidie äl^ort f^red;en. Unb getreu mir aw-:?

bem Sanbe 'iüurften über bie a^Befer etiüaS ftromaufmärts j" ^"^^

©tebingern, fo fommen iüir fogar in einSanb, iueld)ee bie 5)tenfdien

gu früi; luib alfo fteKenioeife fd)Ied)t gemad;t ^aben. 2)enn bas;

StebingerlanbfoU fd)cn im sebnteu 3i^';i'tHinbert eingebeid;t Iporbeu

fei;u, moburcb aber nad;i ber 'i(nfid;t beö beften fyül;rerö in biefen

©egeuben, i>'rmann '^(Imerö in feinem „^33iarfdH'nbndi," bae> 2anb

5U frü(;e ben auffddammenben g'Iuttien ent^^ogen U>urbe, },n feudal

unb niebrig blieb unb alfo nidn fo gut geratbeu ift, mie bie

fpdter gefdmffeuen 3iad)barmarfd;en. Sie Streitfrage, ob ein

ober 'tüi aubere Stüd Sanbeö gut ober fd)led;t gemadit fet), f^ielt

aud; in .i^oUaub. So ^uarf fd;on Dan S^am^en in feiner ö)efd;ic^le

ber 9iieberlaube bie ^^mQc auf : ob ©rufu^, ber juerft ben ^l)ein=

münbungslauf bebeid)te, benu mirflid; aU '^egrünber bes 1?dI=

länbifdu'u /}luf3beidi = Si;ftemö fo befonbereö Sob t)erbiene? Dh

biefe ^-luf3beid;e nid;t etipa bae Sanb blofj für ben näd,iften

Slugenblid (b. i). für taufenb bis giüeitaufenb :3al;rej fidnn-ten,

um es l;interber befto geiüiffer p toerberben? 2)enn fold^e ©efabr

brobe uac^gerabe burdi bie fteigenbe (S'rböbung ber eingefcbnürten

^lufjbette, unb öan Kamlu'n meint : man Initte bielmel;r nad) bem

DJhifter ber alten ^^legiipter bie Ueberfdimemmung befrucbtenb unb
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bobenbilbeut' in's iianb leiten foUen. ^eDenfalls i[t bier Me iMtrd^

bei! 9iatiir))roceB t»*-'^ 3tnfchlDemmen§ unb Sfbnagens fortlaufend

ijebotene fünftlidn' ^^mblMlbung unb STHiffervegcliuu-; ein |)aupt=

^^jroblem ber goiammtou Staatsipotjlfabrt. ,^m '-liiniuMilanbe finbei;

\mx mette Sanbftridn' geograpf?ifct>, geeint iMirdi bie ©ebirg^=

fovmation, burdi bie „elvigen" 33erge, bie unantaftbare ^Soben=

plaftif; ber friefifdie il>eg nad) .öollanb Mirdijiebt einen lyeiten

:i^anb|'tricb, ir»eld;er geeint ift im 3i*ecbfel, im :Ji>erben unb ä>er=

get)en bee feften Kobens, im ftäten iiampfe ber Üiaturgeiualten

unb ber -nit'iifdH'nbanb um bie ©rängen fion ;öanb unb il'afjer.

'^et'anutlidi iiuirbe bivo Öaarlemer 'DJeer burd^ Xampf-

mafcbinen auögepumjJt unb in frud;tbaree ;:^anb üerumnbelt.

2)ae ge)d;^ab in beit Rainen 184tr bie lb53. 2)ie groB^i^ bierbei

benü^te "^J^afd-Mne l;ieß ber „iL$eegl;UHiter," gu (£bren einec- lUiannes

ber über glveibunbert ^a^re üorber ben erften au5füt)rlid;en "^^ian

jur 3(uvtrprfnung jene^^^Dteere» enttüorfen batte. Seegbtuater fcblug

bamals äöinbmüblen jur ^öeJpegung ber -pumpen fior, unb biefer

'^crjdilag ift lv>c>bl mandnnal Don ^Binnenlänbern als eine 9caiüe-

tät ber alten ^eit be{äct)elt loorben. 3Ber aber ben friefifcben

Üßeg nadi ^cüanb gegangen ift, ber Juirb nid)t darüber läcbeln

;

er ipeiJ3, ba^ Seegtübatero '^^an, obgleicb er für jenen g-all auf

bem -Rapiere fteJjen blieb, bod) feinestüege ein blo^ t^eoretifcber

ßinfall genannt iuerben barf. X^enn im Stebingerlanbe iinrb ber

'Soben in ber l:bat burd> jablreicbe iüafferbebenbe ^lisinbmüblen

troden gelegt, unb ^Wcix ift bieB nicbt einmal eine altmobifcbe,

fonbern eine moberne Ginridnung, un't ber SÖinb Ipirft burcb bas

glügelrab auf eine ardnmetiifcbe Sd^raube. (2. Slümers 299 f.)

%l\o ioirb bem Sieifenben ba§ Stebingerlanb bereits gu einer

33orftubie für bas .^aarlemer 3)Zeer.

6» fcbtpebt aber ein eigener .t)umpr über biefen >yaffer=

f^ebenben 'löinbmüblen. 2)er freie ^©int jagte tie Sturmflutben

in'^ Sanb, gab ibnen Äraft felbft bie S^eicbe ju jerbrecben, unb

tvurbe fo, als J^err ber 2Bogen, ber ärgfte l^mbtH-rfdilinger. i)es

•OJienfdieu Si^ aber sluingt je^t l-en gefeffelten 'il^int», t'an er
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lein oti\enfs unb fremboe Unbcil tüiebcr gut luadie uub baö

ilHiffa-, toeldu's er unerbetcn bringen balf, auf ber 5rpf)nbe

lieber über bie ^eidu' in bie Alüfie (}ebe. 2)arin liegt eine

bi^dM't anmutl;tiie poetifdie ©ered^tii^feit, unb ber ungefd;(adite

'örummbart 'il>inb luirb luie bie ^Kiefen ber alten »Sane mit

Ironie burdi fidi fellft geftraft. I1ian l;at Dorgefdilagen bie

Urgefd)id;te ber Örbe ^joetildi ju 6et;anbeln, ein @)3Dg ^u bid>ten

•oon ben Sd;i3))fung§tagen, iwie fie bie moberne ©eclogie nufftellt,

von ben 9ieüolutionen unb Käm))fen, in lr»eld;en bie ©ebilbe be^

'öafalt unb '^'orpfnir, be§ (Kranit unb ©neis, ber eanbfteine,

i^alfe unb ilreiben fidi erfjeben unb unter einanber üerfcblingen,

üerfenfeu, jertrümmern. 2)a6 uuire in ber ^l;at ein großartige?

l:bema, unb ba trir biefe Urgebilbe banbelnb unb leibenb auf-

treten läl;en, fo tonnte fie unc-' ber 2)id;ter im ^lumor unb er=

fd}ütternben (Srnft mie )3erfönlid;e äöefen nal;e füf>ren, bie mit

i^rem 2d;icffa( ringen, '^dj iinißte aber ein nod; befferes ^(;ema

tiefer %ü, minber fübn bie ']]t;antafte I;erauöforbernb, boc^ bafür

poetifd; tiefer, achter unb reid)er. @si fpielt eben auf unferm

friefifcben ^il>ege unb bann meiter fort burd^ gang .^oüanb. 2Öir

fteben hier auf einem '-öoben neuefter 33ilbung — Quartär^

formation — unb bae foSmogonifdu' ^\>o§ iüürbe rein in ber

©egentrait banbeln, nämlid; fofern bem ©eologen taufenb ^aljve

tüie ein Sag finb. 6^j erjäblte uns bie f^iftorifi^ien Kämpfe gtüifd^nm

Sanb unb ?Jleer, bac-. 2(uftaudu'n unb ä>erfinten be§ allerjüngft

gejdmffenen feften @runbe&, unb malte aber and) bie 5ßerftrirfung

be§ 9Jtenfcf)en in biefen ^ampf — fjanbelnb unb leibenb —
unb jeigte unö in enblofer ^serfpectilH' , ben 53lid" \vc\ti)\n über

alle iiiänber fül^renb, iüie ber iltenfd; nid;t erft fam al§ bie

Grbe r»ollenbet lr»ar, fonbern bielmebr berufen tuarb, baft er bie

(Srbe üollenbe.

T)aö ift ba'S (Sigentl;ümtid;fte unfere ^^eges unb Sanbftri(i)e^,

bafe lüir immer lnnau§ in's 2Beite getragen iüerben, fo tüie tt>ir

nn^ genauer an'c-' ©injelue l;eften, unb baß \\d) un§ fort unb

fort ^-ernfidUen öffnen, obgleid} fid) une nirgenb§ ^Serge unb
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.i^ötjen bieten. So gCigen uuö t'ic iwafferbebeuben -l\>inbmüHen

be§ ©tebingerlanbeö fern im 'Ü>eften bas .^aarlemer 'lUieer, iinb

erbeben un§ ju einem ßpo» uon ben jüngften SBanbhniiien ber

Quartärformation. Wicin foÜ bie luivtlidie ^-ata Wioxciüna jn=

Uu'ilen in bic)en 'Diarfdien feben, nod' ntebr aber treibt hier bie

J-ata 'Diorgana ibr 3iiuberiperf bor unferm ©eifte, bod; boffentlid;

ebne bie am .porijpnt auftandH'nben l:bürme unb 'Bäume auf

ben Hopf 5u ftellen.

^Is Siegesmale ber alten 'Hleereeeinbrüdie reilien fidi '^ufen

unb 5Bud)ten läng§ unferer 5hn"bfeefüfte bi§ jum ankeiften (Süb^

rtjeftranbe .§oUanb§. S(udi bier gibt etS eine Steigerung üon

Dften nad) iln^ften , irn'Id)e uns ben Seg geigt, ^w^^^ft i*'^'

9)iünbuugöridHer ber Glbe unb 3i'efer, bann ber ;;jabbebuien,

ber 2)oUart, bie o"i^^^"H''''- '^''' j"^»^'^ ^*^^it geriffenen 3"l"fe=

münbungen feffelt une mebr nur ba^^ geograpbifdu' ^ntereffe,

bei ben barauf folgenben 3Jieerbufen tritt bie (^efd;idite alö

Sdjluefter ber '^oefie t)ingu, unb erjäl^lt unl öon ber Dbnmadit

bes 3)ienfd;enüolto^5, meldte? I^ier in Sdiaaren bon bem tüütbenben

(Clement öerfd;tungen tuurbe.

3i>o foldie ©elDalt bes 5Jieercö ju betampfen ift, ba bewarf

es aüd> befonberö [tarfer S)ämme. Unb fo geiüabren iüir benn

am i^a^bebufen jum erftenmat einen Deidibau, lueld;er öerftärft

ift burd; in öol^ral^men eingelaffenes' ^JtauerJuerf. SDae (Sicben-

l^olg btefer 5ial;men ift nic^t im 2antc geioadifen unb bie 33rud;=

fteine ebenfolwcnig. 3Bir iwerben babei an bie 9iiefenbeid)e be§

.gelber in ^^ollanb erinnert, ivelcbe auf uoripegifd^en ©ranit

funbamentirt fiub. JrembeS ^olg unb frembe Steine, im^-^ortirtee

^Baumaterial erfc^eint für biefe gauj^e beutfdi=bolIänbifcbe Müfte

nidn bloB tec^Miifc^, fonberu aud) funftgefdiic^tlidi 4>arafteriftifd).

^n ben (EIb= unb 'löefermarfdien gibt fogar ber frembe Ur--

fprungeort ber Steine einen iöinf für bae 3(lter ber barau§ er=

bauten ^irdien. ^uf^ft fommen bie ©ranitfir(f)en, bann bie ©anb=

fteinfird^en, bann bie ^ufffteinfirdien unb juletit bie ilird^en aus

5i3adftein. ^^ie ©ranitblöde imiren aus Scani?inalnen auf @letfdier=
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trümimiu über t^ae 'Itieor (nerber cjcid.niuMiniuMi , bcr eanbftcm

iinirte auf ber ä^eler aug 3Be[tfaIeii ^erab^iiü^vt, tcr Xuffftein foU,

mc bie 'i^plf^^faiie er,^äblt, aiie Scfiottlanb c\cbült iporbcn fetin, inbem

mau für jcbe Sdiiffötabuncj ©teino eine 'iiabuiu] .Hörn hinüber

fdiicftc. '2)a^5 aüeg gt'fdmb in ber romauiid)en :^di, unb erft in

ber i^otbi|d)en CJpod>e tuanbte nuin [id; überUne^enb ,^uni beinüfc^ien

-JJtaterial, .^unt ^atfftein, 'C'i\\cn Aabrifation beut,:,utae(e ein an-i^-

ije^^eidinetes 9?ebengelDerbe gröfjerer (sints^beji^er bilbet unb nun

iuieberum t^eiüueife auf bie 3(uefubr berechnet ift.

:)(ebnlicbe^ i]ilt x>on .poUanb. (-^toar U)ei)3 id; nid.)t , ob bie

A>ol(änl'er tnicffteine ausführen; aÜeiu iüähreub ber 'iOJitteIr(;ein

beu .OoUänbern burdi ;3'i'?^^i"^'^t'^'tt' 'ooli, unb Steine lieferte,

unb tbeihiH'ife nod) liefert, rauduMi bort neuerbtußy .{^unberte non

fleinen ;^iegeli3fen nad} I^olliinbifdieni Dtnfter (fogenanuter „5-elb=

branb)", in Unidiem ein ^eber bie DJiauern feineö .^^^aufeg gleid;

auf l^er '^auftätte au^ bemfelben i^et;mboben brennt, ben er für

Heller unb gninbament f)crau!ogen)Drfen Inat. Unb nid)t blofj im

^iecjelbrennen, and) im reinen ^it'gelbau bat ber 9JJittelrl;einer

iiHibrenb biefe^^al^r^unbertsbonben^oUänbern gelernt. 2)ieÖrud)'-

fteintedniif fuhr in alter ^eit j^u 'Slial auf unfern grof^en J^-lüffen

;

^afür ift bie 'öadfteintedjnif in neuerer ^eit ^^u 43erg gefahren

Xod^ ift baö nur eine fleine unb fpate (Gegengabe, unb fo

getüiB überhaupt mandierlei 3Xuetaufd} ber (iultur jlüifd^en bem

ftäbtereidien ^Kl;einbelta -X^oUanbö unb bem rl;einifd;en ^Binnen^

tieutfcblanD ftattgefunben t)at
, fo lüareu bod) bie bäuerlidien

•OJiarfdjen längs ber nDrbl;olläntiifd;en unb norbbeutfd;eu ©ee.-

füfte in biefem 3türfe immer üiel mel;r auf ßinfuljr ah auf

'i(u5ful;r angeiriefen. 3)as 'i>olf Wav unb blieb eigenartig in

Stamm, Spradie unb Sitte; .ftunft unb 'iijiffenfdiaft unb feinere

'-I^ilbung erfdiienen impoitirt, gleidi ben Steinen ,yi ben alten

ilirdu'nbauten. Unb als §ollanb felbftänbige Gultur in Kunft

unb 3Öiffenfd;aft getoann, luar ber ^ufannuenl^ang mit bem ftamm=

üermanbten '-iiDlfstl^um ber beutfcben 9iorbfeemarfd;en burd; poli^

tifdie Sdn-anfen abgefd^nitten.
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^d) naiuUc ten iöetj, beffen verborgene 3Rerfn)ürbigfeiten

id) friigmeutarifd; anbeutete, ben friefifdu'n, junäd^ft aus f)iftorif4)en

Örünben. T)ocfi füln't er um and) nod} in ber ©egentuart Don

ben bürftigften Spuren frie[ifd;er 2lvt fdn-itttr>eife in immer reichere

Ueberrefte friefifd)en 3>olflt^ume§, je ipeiter Unr i'ton Oft na*

33eften borbringen. I)iefe auffteigenbe etbnograpbifd^e Sinie fei}

in löenigen äl>i)rten jum Sd^lufie nod; ff'iagirt.

^m Sanbe i^e^bingen unb fabeln fi|t rein uidififcbeg ^oU,

buicb fein rühriges ^föefen unb t>en üoriüiegenben 33auernberuf

üon ben )d;iüerfäKigeren J-riejen unterfdjieben, loelcfjen ^^iebjudit,

Jifcberei unb Sdiifffabrt nä(;er liegt aU bie 2(rbeit be€ ^flugei.

{sm ^aw'Qi Surften ^eugen bereits bie Drt^namen Don bem

oerfunfenen friefifcben (Clement. 'J^a,^n aucb bie iStecbt^altertbümer.

Xas i\>urftener i'anbred^t mar in feiner älteften ätbfaffung friefifd?,

in ber .^loeiten plattbeutfd\ in ber britten boc^beutfd; unb lateinifcb.

JriefifdH' 'i)3iunbart behauptete ficb bis ins 17. ^^a^i^f'U'i^^i"^/

mählid^ abfterbenb; im 3lnfange bes ac^t,^ehnten fotlen nur nodi

einjelne alte i]eute biefe Sprache toerftanben fjaben. ^e^t jät)(t

^erman 3ümers( t)ier unb in ben benadjbarten iffiefermarfc^en

nur noch etJr»a 25 friefifcbe 2Börter unb eine faft gleiche 3umme
gangbarer friefifc^er ^^aufnamen unb fortblühenber @efd}Ied;ts=

namen.

Ofterftabe unb 'ilUihrben (gleid)falls red)ts ber 2Befer) be=

tpabrtn einen ^eft Don Sagen unb Sitten, ber auf friefifcbe

©runblage beuten foU. 2)as S^ielanb um 33remer{;afen trägt

toenigftens in feinem 3tamen (5Sie, attfriefifcb (Sumpf) ein 2)enf-

jeicf)en ber friefifcf)en 'i>ergangen^eit.

3ßeit fc^ärfer bef;auptete fic^ fnefifd)er ß^arafter auf bem linten

-Ii>eferufer. 2)ie Stebiger finb, abgefefien öon ifjren reichen

biftorifcf)en Erinnerungen, focial big auf biefen ^ag alter ^-riefem

art treu geblieben als Seeleute unb ^Biehjücbter. Stablanb unb

'Butjabbingen gcl)örten als ba» yiuftringen ber früf)eren 3^it

politifcb bereits ju ben friefifcfien fogenannten „^-reien Seelanben,"

tyelcbe unter bem Upftaüboom bei äluricl^ ihre 3>erfammhingen



80

Indten. .v)ier beginnt bann and; \d}on bic friefifd;e Bauart be§

'Öancrnl;auje5, bes fogenannten „33erge!j," luäbrcnb .^luifdien SiH'fer

nuD (SIbe bae )ädift)d}c i^au^:^ nlU'in berrfclit. "llHnttT norbluärt^.

Dagegen bei ben 2)itmarH'n nnb int (^iberftäbtifdu'n an .^olfteine

nnb Sd;IeeiiingÄ Hüfte erinnern bie jpgenannton ,,Auniberge" Jyieber

an ben gemeinfamen Stamm.

3o folgten luir ben (S))iiren beö 5'riefenV»Dlfe2. in Dxt&-

namen , ^^erfonennamen, in Ueberreften ber Sitte unb Sage unb

in focialen unb politifcben Ueberlieferungen, bi§ iüir 3ule|t gn

bem n)icbtigften 2rümmerftürf, ju ber ©:prad;e felber fommen,

bie im "Iltunbe be§ SSoIfee lebt. iJtuf ben ijnfeln ti5efttüärtg Don

^utjabbingen rebet man beute nod; friefifd); allein Jüie biefe

.^nfeln, toom 9Jieere benagt, tbeiüueife ju üerfdnyinben broben,

fo iüirb audi ber alte Sialelt f»on bem übermäcbtigen 9iad)bar=

bialefte benagt, ftirbt ab unb üerfdninnbet. S)as Saterlanb bilbet

baneben ben ein.ygen äBinfel be6 beulfd)en <^-eft(anbeö , iüeld;er

nad) <BpxadK unb Sitte bie le^te 3uflud;t2.ftätte friefifd;en SSoIfs--

tt;umes auf bem feften Soben unfers norbtoeftlidjen ^üften=

gebietee genannt lüerben mag.

Spridit man nun aber aud; im beutfd^en DftfrieSlanb nid;t

mef;r friefifd) , fo !reu-^t fid; bier bod; f4)on bie nieberbeutfd;e

53iunbart mit ber I;oUänbifd;en, aU einer reidi mit friefifd)en

Elementen gefättigten S))rad)e. Wlan l)at Dftfrie^lanb mit n^euig

beutfcbem SelbftbeJr»uf3tfet>n ,,S!eutfdi:i^Dl{anb" genannt, ridniger

lüäre ^oIIänbifd)=S)eutfd)Ianb, mie benn auä) ber .'pollänber folge^

rec^t bie ©egenb toon 2lrnbeim unb g^^miregen feinerfeit» „S)eutfd,=

.^oUanb" nennt. 2)ie ©ränglinie ber beutfdun unb l;oUänbifdH'u

Bpxadje ift in Dftfrieslanb eine beftrittene, t>erlt)ifd;te , unb in

CSmben gilt ober galt ee^ fogar alg eine 2(rt ©laubensartifel,

ba^ baö äd?t reformirte 33etenntnif5 in Hir^H' unb Sd;ule bob

länbifd) geleljrt iuerbe, iüä^renb man üon einem beutf(^^rebigenben

^4ifarrer fagt: er lef;rt lutljerifd;.

•öiermit getuinnt aber audi bie ^^eobadjtung beö äÖanberere

„auf bem äln'ge nad> -ipoUanb"- ein gan^ neuee ^kl. älHÜnenb
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er big babtn bie oft berbüüten unb berfted'ten Stnjeidten be^

^ufammenbangel mit |)oIIanb auff^üren mu^te, brängt fic^ je^t

biefer ß^f^^t^'^enfiang and) bem blöbeften 2(uge Don felber

auf, unb e§ gilt nid^t fo febr baö g-rembe im ^eimatblic^en ju

jud^en aU gegentfjeili bie oft unmerflid^eu Unterfc^iebe gu er=

fennen, trelc^e beutfc^e 2(rt Don ber boKänbifcf)en trennt.

Ueberfc^reileu iüir aber ben ©oltart unb Jommen nun aul

5Deutic^:.§oKanb in'» tüirflicbe ^oKanb, fo berfid^ert un§ toobl

gar ber äd^te 23eftfriefe, ba^ toir nun erft redbt n i c^ t in öottanb

fet)en ; benn er fd^eibet g-rie§Ianb unb ^ollanb ganj nacB ber

SlulbrudfsJpeife be^ 16. unb 17. ^abrbunbert», unb wiü fic^ nic^t

gu ben öoflänbern geredbnet tpiffen. Unb bei biefem lanb^mann-

fcbaftlic^en ^nbitoibualiemuS lüirb une bann auc^ jenfeit be§

^odart gleich ipieber ganj beutfd; ju DJiutbe.

3it e^l, ffiasiterbuclj



^mk^ tavilcL

©rmiblinicu ^^3 rljciiifränkil'djni löcgcß.

ßin toollig contraftirenbeS 33ilb bietet ber r{>einfränfifc(ie 2öeg.

@r ift nidf)t einfam, eine Sinie, tt)eld}e tüir ung erft jucken unb

f(f)atfen muffen, fonbern umgefe^rt, er ift bie gro^e 9ioute, tueldje

alle 2öelt fäf^rt, j^u ©d^iff unb ^u 2Bagen, unb ftatt eine§ 2öege§

Bieten firf) ba gleid; brei big bier jur 3(ueiimf)(.

2)er t»erfef)röreirf)fte beutfci;e Strom, ber 9if)ein , iueifet un§

bie 9fiicf)tung jum rf)einifc^en ^oßanb. Unb linfSab \ül)xt bie

5!J?aa§ in iüeit gefd^lüungener ^|sara((e(e benfelben äi'eg. '^aä)

3(rtifel 6H ber äÖiener ßongrefsacte foll '^preu^en nirgenb§ bie

"^Jlaa^ berühren, fonbern überall entlang be§ ^hiffe'3 in einer

Entfernung üon iüenigfteng 800 r^einlänbifc^en ^utf)en ref^ectöoH

jur Seite bleiben. Tlan fürd;tete tüof)I, lüenn ^reu^en neben bem

9tf)ein and) nod) ein Stücf Tlaa§ befeffen ^ätte, fo iuäre eig gar

jiu fef>r auf beu natürlid;en 2Beg nad) §oIIanb gerat^en. 2)em=

gemäfe bilbete fid; bann ein langer, fd)ma(er, bünn bebölierter

^oüänbifd)er ©ränjftreifen auf bem redeten 9J?aa§ufer. ^m D^orben

bei ber @m§ ift e§ umgefef)rt. 3)ort läuft bie f)oIIänbifd)e ©ränje

ber @mg jur Seite, üf)ne fie irgenbtvo ju berüf;ren, unb e» bilbet

fid> baburd; ein langer, fd)maler, gleic^faüg bünn bebi3Iferter

^jreu^ifd^er ©ränjflreifen auf bem linfen ^(ufeufer. Sllfo ergibt

fic^ bag feltfame <Bpki be§ ß^f^^^ (fofern man bei ©otte§ Sßelt-

regicrung im Slllgemeinen unb bei ber ©i^lomatie im Sefonbern
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'von ^lüali rebou barf), bafe im JHbeinlant', ir>o beulfc^e l'Ut

ftärfer auf boüänbildien 53oben übergreift, ber G)rän,^flufe Joic

pm Sdnil^e ficKänbifcf* geblieben ift, iräbrenb in Cftfrieslanb,

ipo bollänbifcf^e» äl>e)en bielmebr bie beutfcbe ©ränje übevfcbritten

fiat, ber ©rängflufe beutfdb blieb.

Uebrigeng gieben nicbt blo^ 9{bein unb Tlaa§ gen ^f^orb^

lueften: in bem Sanbe gtüifd^en beiben ?ylüffen hahen felbft bie

9Zebengelüäffer 9ioer, ßrfft unb 9?ier§ einen nacb ben 9iieber=

(anben lüeifenben ^araKekSauf , baS ganje Sanb fenft fic^ jum

boüänbifcbeu 9?beinmünbungebelta.

Scbon biefe bl;brogra^bifcben Sinien beftimmen mid;, ben

Sanbtpeg be^ linfen 9i^einufer^ i?on ^öln nacb Di^mivegen ber

Strafe be§ recbten Ufers t»on 2)eu^ nacb ^rnbeim lun-,vt5ieben,

Ivenn e§ gilt, bie Uebergänge beutfcber ,^u boliänbifdier 2(rt bei

Sanb unb Seuten fdirittiueife unb rec^t naturgemäß ju erh^anbern,

unb bpKenbö tiienn man babei ben fcbärfften, lefirreicfiften (iontraft

be» r{)einfränfifdben jum friefifcben Si>ege fucbt.

9Jian betracbte beibe ^beinufer auf ber Sanbfarte. ^Huf bem

recf)ten Ufer fübrt uns nur ba§ Xbal be» |)au^tftromes nad)

Öoflanb; bie 9?ebenflüffe (Sieg, 2;i>u)>^er, JRubr, ^ipf^e 2c.)

fommcn allefammt l^on Cften berüber, ftoßen faft recbtlinnfelig

auf ben ^^bein, freuten unfern äl>eg, unb Irenn loir ibre Sbäler

Verfolgen, fo fommen iüir nicbt bloß in ber ^immelericbtung

fonbern aucfi nad()Sanbel= unb ^ßolfgart immer Jüeiler bon i^cl(anb

ab. 3(uf bem linfen S^fieinufer bagegen baben bie D^ebeuflüffe

jmifcfien S^bein unb Waiü ben oben begeicbneten ^araUeüauf;

fie beuten birect auf unfer 3^^'^ f'^ s'^ut ^»i^ ^«^^ ^au^itftrom, unb

iüir fönnen fie in ibrer Dotfen Sänge auf ober ah verfolgen,

obne au» bem 3")<^inmenbang unferer bollänbifc^en ©rängftubien

gerifien ju Iverben. )^az^ ganje Sanb jUMfcben ^J^(;ein unb 91(aa§

unterbalb ^öUx ift eine natürlid^e Straße nacb cP)oIIanb, Un-ibrcnb

man auf ber rechten 3{beinfeite bocb nur ben Uferfaum fo

nennen fann.

Sine ^Säuberung nac^ 'Belgien linirbe idi auf bem recbten

G*
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9i^einufev bt\]inneii , eine äi>anberimg uad; .V)o(lanti auf bcm

linfeii. 2)a§ erinnert üieUeid^t 9Jiancf^en an ben 9ieife^Ian bes

.^ieroiU;mu§ S'-'*'^-'-
2Wein bie geognoftifän' Slarte Ivirb mid;

red)tfertigen , iinb man foK feinen ©nüüurf ^u öri)f5eren %n^'

reifen machen, ebne borber audb bie geognoftifdje ^arte befragt

gu haben. 3>on ben Duetten ber 2)ietnel unb dluhx jiel;! fid)

bie ^of)lenformatiDn Dft=iueftH)ärt6 bis natje ber Shibrniünbung

gum 9l^eint(;ale, unb ba§ belgif4)e ilol^Ienreöier üon 3(adH'n=Öüttid^

bi^ ßbarleroi erf4>eint lüie bie füblueftiüärtg gebogene g-ortfe^ung

jener ^toblenftrede bei red)ten 9(l;einuferi , allerbings untere

brod^en burd) bie jüngeren ß)ebilbe ber ©tromebene girifdien

SDüffelborf untt '^ad)in. ^ei ben 9{ul()rfol^len lüürbe ict) anfangen,

in ber naturlinidifigften rbeinifcben ^^nbuftrielanbfcbaft, um '^ox-

ftubien 5U mad)en für bie ^nbuftrieftäbte bee belgifdien 5loi)len=

beden» unb für baö ganje ^ni^uftrielanb Belgien, Jüelcbel freilid;

linfsab Dom ^Jibeine liegt unb bod) bem redeten 9lbeinufer näi)er

fte^t ali bem linfen.

3i^enn iuir aber auf jenem ä\>ege nad; 33elgien bie breite

3:(;alebene be» linten Ufer! ipie eine frembartig eingefc^obene

(Spifobe rafdi burdieilen, fo feffelt fie uns beflo mehr beim äl>ege

nad) ^oUanb, ja fie bilbet bier h^n red)len 2iuegangs>:punft uu;

ferer äBanberfcfjaft.

'Zdjon ber Umftanb, bafe auf ber linfen 9tl;einfeite bie

Ouartärformation bec^ Müftenlanbeö in breitefter, tieffter ^ud;t

biö gu hen Pforten beö beutfdjen SJiittelgebirgei {;erauffteigt, unb

baß (;ier felbft bie fleinen äÖafferabern norbiüeftlid; führen, lä^t

uni ben Unfsrbeinifct)en äiJeg nad; |)DUanb i^orjielien.

^n ganj reigenber 2i>eife bietet aber bae linf'e Ufer bagu

tocKenbi gtrei ©trafen, bie siimr na^e neben einanber laufen

unb bennod; unfere 3lnfd)auungen unb ©ebanfen nad; entgegen;

gefetzten iKidUungen lenfen: einen 2:iefmeg burd; tvafferreidiei

5lad)lanb unb einen ^^ od; iüeg, u>eld;er burd; .^ügelgüge unb

.^^öbenrüden bezeichnet ift S)er ^iefloeg gebt über 9teufe, (Erefelb,

iteüelaer jur ^JJaa^i, ber .^ügehoeg über i'auten, ßalcar, 6ler>e,
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?il;m5regcn jur il'aal. ©ibt uns aber jener 2tefn?eg auf u:ritt

unb Schritt ;,u bebenfen, iüie manicbfacb öerlranbte ^üge ^«>l=

(änbif^er 2(rt in unferm ^tbeinlanb üerüecft Itcgen, )o bietet ber

^ügehüeg bie legten 5?acbflänge beutfcber 9}iitte(gebirg§ = 9^atur

bis jur ©ränje, ja bii über bicfelbe. .§ier ift bie le^te beut)cf}c

Stabt, 6reöe,;eine Öergftabt unb bie erfte bodänbifcbe, 9?ttm^regen,

fenft ficb iton ber legten .pi^be jur g-hiBnieberung berab, unb ber

le^te große beutfc^e ^Il>a(b, ber Dieicbeamlb bei ßleHe, gibt un§

ba§ @eleit
.

jur ©ränje, ^u ben ©eeftbügetn bei ßranenburg. 2Bir

üerfolgen ^eutfcblanb nacb .'•^oUanb , tvcnn h>ir bicfen ivalbigen

.^ügehüeg geben ; mir fpüren bagegen-^ellanb in2)euti"cf^lanb, lüenn

wix in ben lr»afjerreic^en 2Siefengrünben unb ^ule^t im .öaibe=

(anb jenes Tiefuiege» iranbern. Unb nicbt bloß bie Statur be§

^Boben§, aud) bie ^^^btifiognomie ber Stäbte birgt auf beibeu

Siraßen bie glei(f)e fein untcrfcbiebene ^^irbung.

^d) begann biefeö 'Bormort jum r^einfränfifcben 3Seg mit bem

(2a§e, baB er einen bollenbeten ßontraft jum fricfifrf)en 3S>ege

bilbe ; icb fcbließe e§ mit einjeljügen bieje§ ©egenla^el.

2äng§ ber S^orbfee geben tpir burd; ebemal'S fäcbfifcfte unb

friefifcbe ^Sauernre^niblifen gum bpllänbild>en 58auernlanbe ; am linfen

?)ibeinufer iranbern irir burd) ein altes 2anb ber Stärkte unb ber

^(belsbtinaftien ,^um ftäbtereidien unb ftäbtemäc^tigen ÖoIIanb.

3(n ber D^orbfee feffelte uns uralte» naibeS ^^plfgtbum,

reinfter, abgefcbloffenfter 3(rt; bier uralte (Sultur, getragen bom

3(u5taufd:i ber Stämme unb 2>ölfer.

3Bo am rbeinifd;>en 5i>ege borbem ritterlicbe .^erren f?errfd)ten,

geiftlicbe unb ireltlidie 3(rifti>fratie, ba iraltet je|t ber fauf=

männifd^e unb inbufirielle ^öürger, unb bie aulebnenbe 5Racbt

be5 freien mobernen ©eiuerbfleißes glättet unb bertüifcbt bie

toorbem fo fdmrf geglieberte ^^.'blificgnomie bon Sanb unb 2euten.

^n ben ^IKarfcben ber 53ieereefüfte bagegen fi^t nod; immer ber

„."pausmann," ber ariftofratifcbe ©roßbauer alten ®d)Iage§, ein

balbn?eg5 ftedengebliebener ßbelmann; aud) er f^at ficb bäufig

ftarf mobernifirt in Sitte unb 33ilbung, bie focialen ©runblagen
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t?eö alten i>DlteleLH'nö — in ^(rbcit, <2^rad)t', Sitte, ©age —
ipurben aber beunoci; im ©rojgen iinb ©an^en Juimberbar treu

bd]c\upUt.

2)er friefifd^e 3.lH'g fülirt biirc^) ^roteftautifdie^S ^an'i:', unb

an bei- ©ränje — in ßmben — geioinnen Ivir äit^^dift beii

(iinbnicf, 'ta^ .^oKanb ein ©tamnifitj bee reformirten --öefennt^

niijee geluefeu, %n ber r(;einfränfifcf)en Strafe wobnt über:

luiegenb tat^olifc^ey ^^olf, anä) jenfeit ber ©rän^e •berüf;ren un§

5unäd)[t nod; fat(;oIi[d)e Elemente, unb tuir erinnern uns, baj5

^^ollanb fd;on in alter 3eit eine 3utiud;t§[tätte ber toerf4Heben[ten

(Sonfeffionen iuar. ä^orftubien baju bieten untermegl üor Stilen

Grefelb unb Sleüelaer.

C^nbli'd) erftred't [id) biefer ©egenfa^ aber audi auf bie

politifdie 3'erritürialgefd;id;te. 2(m linfen 3U;einufer gibt e^ einen

bebeutenben ©rän;i[trid> ()3reu^ifd> ©eibern) , ber el;mal§ ^n iim

9Zieberlanbcn gel)örte, bann aber beutid> geluorben ij't, bie ©ränje

iüar l)ier Dielfad) üerfd)oben, oft genug beftrillen, unb in ber

6urgunbif(i)eit Qnt iuurbe bie (£riv»eiterung ber burgunbifd)en

9iieberlanbe gerabe auf biefer Sinie mit 9Jiad;t üerfu^it. 3(n

(5ms unb 2)ollart l;ingegeix Jimr feit ber ©rünbung ber bollän-

bifd)en ©elbftänbigf'eit eine im 'li>efentlidH'n feftftet)enbe ©ränge.

S)a§ toermanbte S3olf§tl)um berbanb fid; hier frieblicb, Unil)renb

es am 3{l;eine in iRam^f unb ©ebiets)üed;fel fic^i nielmebr auffog

unb gegenfeitig auft)Db,

2)od) genug ber allgemeinen ©ä^e. ^d; fül;re je§t beu

Sefer auf ben bo^^^elten r^einfränfifdjeu 2.lNeg, ni4)t inbem id)

il;n üon ©tamm ,:^u ©tamm, Don Sanb ju ^iianb geleite, Jüie e§

an ber 9Zorbfee fid; öon felbft ergibt, fonbern üon ©tabt -ju

©tabt. ^n einer 3{eibe fleiner ©tabtebilber fud)e \d) bie QüQi

auf, meldie un§ 'lax ^u^amnunijanQ unb bie Sllu'difelluirfung

beutfd;er unb l;ül(änbifdier 3(rt Derfünbigen. Unb alfo fdnlbere

ic^ bie ©täbte nid;t um bie ©täbte ,^u ld,nlbern ; id) gel;e Dielme^r

nur auf einer ©trafee gum einen 2:l;ür l;inein uub ,^um anbern

l;inau^ — auf ber ©tra^e nad) |)ollanb.
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'dn Ctffujfg üou Wni^^ m!^ fieoclttcr.

5fleufe locft 5unä(f»ft ben g-reunb ber Äunlt unb ber @ef*id>te,

^er Gine iüirb fofort jur Cuirinsfircf>e eilen; bem 2lnbern em^

^feble irf) einen beict)aulic^en ©ang burc^ bie aßaüanlageu. 5)em

^anblungsreifenben bietet D^eup lüenig Qnterefie, auBer er müßte

etlüa in Del ma*en, unb neben ben bunt belegten 9iacbbar--

ftäbten ^öln, Siüffelbcrf, etbevfelb gilt ibm bae alte 9Zoüefium

für tobt unb langiüeilig. ©enncc^ fü^rt bas ^Zeu^er ^nteüigenj^

blatt sugleicb ben 2:itel eineg öanbelöblatteS. Qn einer Dber=

beutfd)en Stabt toon gleicf) geringer Gintuobneräa^l gäbe es ganj

geipiB fein §anbelöblatt, aucb iuenn bie ©etreibemärfte ben an=

je^nlicf)en 9leufeer Äornl)anbel noc^ iüeit überträfen. 2lUein i»ir

belüegen un§ l?ier eben in einem Sanbe ber großen §anbel5=

ftraßen, auf bem ^®eg jum 3)ieere.

beginnen ^pir mit einem 9iunbgang längs ber alten Stabt^

mauern, um in 'l^tn großen (Erinnerungen bes fünfzehnten ^abr--

E^unberts bie fleine Stabt toorerft groß ju feigen, ©in etücf bes

mittelaltrigen 9)Jaueriüerfeg ftebt nocb; ber maffibe Unterbau öon

Safaltblöden mit übergeit^altigen Strebepfeilern jeigt bie ehemalige

geftigfeit, anbere 2:beile liegen in Krümmern ober finb böllig

toerfdnüunben. O^ie fc^önften Ueberrefte ragen malertfc^ üerftecft
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an^ bem birf;ten ©rüii l^arfartiger Slnlagen, unb iüä^renb im

2?0rbergrunbe 21^aIl unb ©rabeu a[§ anmulf)ige§ 3)?Dtit» bon

.^ügel unb %l]al ber mobevnen ©artenfunft bienen mußten,

fd^naubt hinten bie 2)amj)fma[d^ine einer ^abrif neben Slbürmen

unb 'SoIIiüerfen , bie gleid; einer ^urg an ber Stingmauer auf-

[teigen. ©in gotf)ifcf)e§ ©tabtt(;or ift nod) 'moi)l erf^alten; ben

^^urm fd)mücfen in Stein nac^geaf)mte unb gleid^fam l)a\b in

bie ^Dtauer gefrf)Dffene ©tücffugeln, ein feltfameg aber d^arafteri

tooüeg Drnament , lüe(d;e'§ uns fofort an bie rufimreid^ften ^age

ber ©tabt, an bie Belagerung öon 1474 erinnert. 2)urc^ biefe§

%i)OX, unb nid;t üon ber offenen Seite beg (Sifenba^nfjofeg l^er,

follte ber Öieifenbe eingiefien, tuelct)er im erften ßinbrucfe gleid^

ein tooUeg unb bebeutenbeg Bilb ber ©tabt 5Reu§ gelpinnen tuitt.

2Ber aber nxit bem f)i[torifc^en ©inne i^ugleid; geogra^iiifd^en

33nd toerbinbet, bem er3ät)Ien bie flauem öon Dieufe nid)t blo^

öon ber er^jrobten 3Bef)rf)aftigfeit beutfc^er 33ürger im 9}iittel=

alter, fonbern fie fagen if^m aud^, eben al§ ftumme 3engen jener

Belagerung burc^^arl ben i^ü^nen, bafe er ^ier ein ©ränjgebiet

betritt, auf tüeld)em beutfd^e unb nieberlänbifd^ie ©efd^ide mel^r

alg einmal entfcf)ieben toorben finb.

^arl ber ^ü^ne bon Burgunb, bereites im Befi|e ber ge:

fammten DZieberlanbe, U)ollte ein großes W\ä) jtüifd^en granfreid^

unb 2)eutfd)lanb fd)affen, langgeftredt öon ben Slljjen, lt)o^l gar

öom 9Jiittelmeer big jur 9f?orbfee. @g galt, bie iR^eingränje ju

getüinnen unb alfo gunä^ift bie nieberrl^einifdjen ©tobte gu beugen,

^arl rüdte im ^uli 1474 bor ^ai^ mit feinem an^ allerlei

Bolf geworbenen ^>ere bon 18,000 SJiann, barunter aud) ®ng=

länber, Italiener, ©abo^arben. (Slf Slionate iüäljrte bie Be=

lagerung, unb felbft ber äöinter fe^te xi)x, n^a^ bamalg unert;ört

toar, feine ©c^ranfe. 2(llein obgleid) ber Burgunber fieb^e^n

2;^ürme brac§ unb brei^unbert Käufer äufammenfd)ofe unb bie

Belagerten berart au§l)ungerte, ba^ fie ^^ule^t iljre eigenen ^ferbe

berge^rten, mufete er bodE) im ^nni 1475 tüieber abjielien, unb

SCaufenbe bie mit \i)m gefommen n^aren, famen niemals irieber
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beim. ^\e elf 'Tlicnate for 5?eu^ iimven bie Q>or6oteu bev lacje

i?Dix ©ranfoii, DJ^uvten unb 9?anc^. G» bilbet biefe 'Belagerung

ein merfirürbige^S Saturn in ber ©e|6icf»te ber 5^ieber(anbe iinb

be-S rfieinifc^en 5)euticfi(anbg, ipie aud) lr>eiterf)in jyranfreid^ö unb

ber ©c^iüeij. 9scr 3((Iem aber bejeic^net ^arli bea .^üfmen feit

1475 fort unb fort mifegUicfter (rrcberunge^tan einen großen

Söenbe^unft in ber nieberlänbifcben ©efcbicbte. §offanb, ©eibern

unb Seelanb mußten bamal» fc^irere Steuern jaulen, um bie

burgunbifcfie 2irmee üor ben 3)iauern l>on 9ZeuB ju unterfialten,

obi]Ieirf) ber ^am^f mittelbar aucb gegen bie g-reibeiten ber

(gtäbte biefer *i|3roöin5en gericbtet War. S^enn ber burgunbifcbe

^erjpg wax ein beftiger ©egner be§ freien unb felbftänbigen

33ürgertbum6, unb iüie er üerfcbiebenen bollänbifcben Stäbten

i^re -Privilegien nidjt ioieber erneuerte, anbere burc^ neue Steuern

bi§ jum 2(ufru^r erbitterte, fo fucbte er hd 9^euß ebne 3^^if^I

aud^ einen Streich gegen baä ber^afite Stäbtetrefen überbau^3t

ju fübren. 3(Ifein bier am 5^ieberrbein foUte fein §errfcbgelüften

Uor bem ?3iutbe ber 53ürger unb ibven fefren vi3iauern ju Scfmnben

lüerben, mie f^äter 'oox ber 3;a^ferfeit ber eibgenöffifc^en 'Bürger

unb Bauern in offener Jv^Ibfcblacbt.

^k mannbaften Bürger öon '3?eut3 iraren ftol3 auf i^re

feften ^Jiauern unb batten g'^^eube an benfelben, fie fcbmürften

fte mit aüertei feiner ^unft , tüie un§ jener ^^ortburm unb

bürftige fleinere Ueberrefte beute noc^ bezeugen. ©'S bat ficb aber

auc^ nocf> ein anbereg Senfmal ber berühmten Belagerung er=

l^alten, gleichfalls „serc kunstlich vnd mejste-lich ,'• baS ift

bie 3Reimcbronif be§ ßbriftian 2i>ierftraat, trteilanb StabtfcbreiberS

üon D^euß. Unter bem frifcben trinbrud" ber miterlebten ©reig^

niffe fd>ilberte er fd^on im ^abre 1475 bie fd^irerften unb rubm--

reidjften ^age feiner Baterftabt in mebr cil§ breitaufenb Berfen

„mit manigerley nianitr der rvmen'' treuberjig, lüabr unb iüarm.

2öie fidE) aber faft enbloS ©lieb an ©lieb reibet, trenn iüir

in biefem 2anbe einmal beginnen nieberlänbifcbe Be,^üge auf

beutfd^iem Boben ju fudien, fo ruft uns ir^erftraat^^ Bud^ ein
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ücriuaiibteö ältere!» 3Berf ins ©ebäd^tni^, iveldieg eine ©nt=

fdHnbung'5fc6ladit barftellt, bie in nabec ^iad^barfi^aft gefd;Iagen,

gIeid;faU6 ber nieberlänbif(f)en unb nieberrl;einifd) beut)d)en @e;

f*id;te genieinfam angef)Drt. 2)a§ ift ^ol)ann t>an .^eelu'^ ^eim-

d)roni! bon ber <Bd)lad}t bei 3Soringen (1288). .^ier fiegte U--

fanntlid; ^cx^oq i^ol^ann I. bon 33rabant über ben (Er-^bifd^of

©iegfrieb i)on Min. 2)er ©ieger Ipflegt rebjelig ju fe^n, ber

^^efiegte fd)tüeigt unb fpart feine Sf^eime; barum begreift fid/g,

ba| lüir über bie 33elagerung i)on 9ieu^ fein burgunbifd^e^,

fonbern ein Sien^er ©ebicfjt befi^en, unb über bie (Sc^Iad^t bon

Söoringen gegent^eil§ feine Steimd^ronif eineg ^ölnerg, fonbern

eine§ Srabanterg. SDenn ^o^ann 'oan ^eelu befanb fid) am

©d;Iadütage nicf)t nur unter ben Seuten be§ .^erjogg üon 33ra=

baut, fonbern ftammte aud; au^S Sübbrabant — er ^ei^t aud^

„broeder Jan van Leeuwe.'-'- 2öe^müt^ig berüfjrt es unö, lüenn

er gleid; im ©ingange erjä^lt, er ):)ahe feine ßt)ronif nebenbei

aud; barum gefdirieben, "ta^ ^^tpQ ^o^ann^ ©d;iDigertod)ter,

3Jiargaretba Don ©nglanb, Suft befomme bie beutfd^e S^radfie

^u lernen, ^eutjutage fdjreiben bie S3rabanter feine 33ü^er \m^x,

bamit englifdie ^;]]rin5efftnnen beutfd; lernen, unb je na^er un§

bie nieberlänbif(i)en (2d)riftfteUer ber B^it i^^cCi rüden, um fo

ferner rüden fie un§ in ber Qpxaä^e.

2)eutfd;e unb nieberlänbif^'e @efc^td;te freuet fid) auf unferm

je^igen beutfd;en ©ränjgebiete 5h?ifd)en 93iaal unb 9i^ein, beutfcbe

unb nieberlänbifd^e 2(ugengeugen fd)ilberten bie ©reigniffe in alter

3eit; allein and) in ber ©egentoart l)at beutfcbe unb nieber-

länbifd)e Quellenforfct)ung biefen unfern 33oben gemeinfam be^

arbeitet.

2iMerftraate 9ieimd)ronif ift i)on einem beutfd^en ©elelirten,

6. üon ©roote, neu berau^Sgegeben iüorben , iyä^renb ivir bie

beutfd;e (Sl^ronif 3ol;ann ijan^eelu'iS in ber „Collectioo de Chroni-

ques Beiges inedites, publiee par ordre du gouvernement (1836)'''-

fudien muffen. ®ie beutfd)en Sofal^iftorifer be§ 9?ieberrbein§

Ijaben gar mand;erlei 9)iaterial an'^ Sid^t geftellt, \va§ anä) bem
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^oUänbifrf)eii ÜUdjbar bient'ii »mg , unb ßegeutlieilg braditc bcr

uulängft beiftorbene t)oUänbil"dH' @elel;rte 9t^botf in 'i)(rnbem in

feinen 5ablreid;en llrfunbenbeiträgen unb 3iegeften fdum ipeniger

Cuellenftoff für bie biftorifd^e 2;o|)ograVbie iinferfo nieberrbeinifdH.'n

©ränjgebiete^o aU feiner eigenen ^olitifc^en .^eimatt;.

Sllö bie betgifdv 3)ia(erfd;ule in ber ©egeniuavt einen neuen

nationalen '^(uffdjnning nabm, griffen bie Münftler nad; großen

Stoffen ber üaterlänbifc^en ©efc^icbte. ßines . ber früfjeften biefer

epod^emadienben Silber üerfe^t une auf benfelben beutfd^en 33oben,

auf lt)eld)en :3d^*^"" ^''on §eelu'^ 9ieimdn-onif banbelt, eö limr

be ^e^ferö „Sc^lad^t r»on SBoringen,"

2. 21 r d) i t e f t u V 5 ü n e.

^ie <2tabt dUu^ bat ein 5Do^i^eIgefid;t, einen ^anuvfo^jf,

beffen eine C^ilf^e "i^cf^ ^^»ollanb binau§ , beffen anbere nadi

2)eutfcblanb tiereinfd^aut. S)a, Wo bie alten Stabtmauern nod;

am ^ö4)ften ragen, üon Süfc^en unb Säumen begränjt, umgibt

unl ein äcbt beutfcbes Sanbfd;aftebilb, fo irie tüir aber nad> ber

anbern Seite um bie ©de biegen, öffnet fidb ein iüeite^ %iüd}--

lanb, Sc^iffsmaften unb Segehüerf ragen mitten an§ ben SÖiefen,

lüir ftelien am 9^orbfanal, ber, unüoÜenbet, t>om 9lbeine jur

9)iaa^5, üon ber d)laai jur Sdjelbe führen, ber ^öln mit 3(nt=

iverpen Derbinben foUte.

S)er @e)d)ic^t5freunb, iuelc^er bie 'DDiauertrümmer betradnet,

iüirb im ©eifte ba unb bort nad^ ben 9Jiebertanben geführt ; ber

^unftfreunb, tuetc^en bie Ouirinöfirdie feffelt, fdiipeift bagegen

r^einauflpärtö, um biefen merftoürbigen 33au an§ ber rechten

l^iftorifc^^en unb ortlidien ^erf^ectiüe ,^u faffen; if)n jiebt el nadi

Äöln jurüd, unb er benft, ba^ DJeu^ bocb nod^ gar tpeit üorx

.ipoUanb entfernt feli.

2>ie Stabt Jpar fölnifcb. ßräbifcbof 2tnno (1056—75) gab

ifir bie bie Jt?id)tigften ?^rei^eiten unb l^ob fie an^$ tiefem Serfall.

GvS t[t ber beilige 2(nno, ber §elb jene^ 2(nnDliebe§, ber Maere

von Seii'e Annen, iüeld}e§ un§ Dpi^ gerettet unb baburd) fo
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früfie )d)on für bie auffeimeitbe beutfcf)e 2iteraturgefc^icf)te fnid)t=

bar gemad^t i)at, be§ 2(nnoliebe$, tueld^eg bie Srücfe bom

mtttelaltrigen 93o(fgepo§ jur Scgenbcnbicftung fdiKigt nnb in

feilten erften 'Werfen nod^ an§ 9tibelnngenlieb anfnü^*»ft — unb

5?eufe liegt auf bem 2öege üou Siegfriebö ^eimatb, 3:antcn,

nad; bem (iei(igen ^pin.

2)Drf) id) iitottte toon ber £luiringfirc^e reben, bie in anberent

©inne ^Jteufe, 36anten unb Äöln al§ brei öerbunbene ^Nunfte

jeigt. 9^eufe ift ein 3Sor)3often jener iüunbcrbar reiben rontani»

fdien ^itrdiitefturjone, bereu "äJüttell^unft §i'öUi bilbet; .l'anten

ein äufeerfter SSor^often ber großen fölnifrf)- niebervbeinifd;en

©otl^if. Seibe ^irc^en aber ju A'anten unb 5^eu§ fte^en in

einem eben fo auffaKenben aU bortbeilbaften ©egenfa^e ju ben

meiften mittelaltrigen 33aubenfma(en .f^olfanbg.

^ie Quirin§!ird^e in 9?euf5 ift funftgefd;iditlicb längft gciDÜr^

bigt ; id) f^red)e bon if^r an biefem Drte nur ai§ bon einem

)Jiarffteine ber culturgefc^id)tlic^en SanbeSfunbe. 2)er fü(;ne

'^an au^ bem ^tnfange beg breijef?nten ^^'^^^'^^ui^^^ i^^^ / ^^^

f^ätromanifd; , überrafd)t t)urd() feine faft übermüt^ige Drtginaü=

tat, bie ficf) un§ namentlidf) im 2(ufbau unb ©c^mud ber 3[ßeft=

facabe blenbenb entgegenbrängt. 2(uö ber manic^fad;ften iser=

binbung üon ^-riefen unb 33ogenfteI[ungen geftattet fic^ hier ein

gan^ ^^(;antaftifd}e§ ©efammtbilb, tuobei atle§ felbftönbige i£cul^i=

turiyerf unb ^tlaftifc^ burdjgefüf^rte Drnament it>ie mit 3(bfii;t

bermieben ift, gleich aU i^abc ber 2trd}iteft un€ ;%eigen iüoKen,

tüie bunt unb reid^ er mit ben einfad;ften conftructiben (^{emen=

ten j^u fdjmüden bermi)ge. )än ben (£eitenfd;iffen unb ter ^u)j=

pd über ber Slreu,^ung f^^ielt er gerabcju mit ben abenteuerlid)ften

^enfterformen in ©eftalt eineg ?^äd;er§, ja eine§ Kleeblattes,

unb fe^t im ^nnern aug freier Saune Kragfteine an, meldte

fid;erlic^ niemals ctmas ^u tragen l;atten. S)er 9J2eifter iüar

ein gefäbrlidier ^Jtann, ein DriginalitätSgenie, ba§ ©ro^e§ boü-

biad)te, tüunberlid^e $Ii>ege unb 3(btr>cge gebenb, auf iveld)en

geiftlofere 9kdilreter böllig f)ätten berbcrbcn muffen, %lku\ ber



93

(2^i|bo:;en Jpelcher bereite ba unt> bort berüorlugt, an ber

Cuirinc-'firciie üerfünbet mvi audb, ba^ ein neuer ©eift neue

g-ormeu bringen, ba^ ber ^Jiomaniemue nic^t in ber f)ier bereits

üorgebeuteten äBillfür unb 9)tanier ftecfen bleiben foüte, fonbern

iid) auflöfen in bie ftrenge jugenbfrifd^e ^unft ber ^rübgotbif.

äöenn icb nun aber freie, ja überfüt;ne Driginalität ah ben

©runbc^^arafter ber Ouirinefirdie beäcidme, fo erfrfieint fie fcbon

baburd) in engeni 3"ffli^'"6'^^<J"9^ '"'^ ^^" rDmanif(f)en 2)enf=

malen 5li.Un§. 2^enn feine anbere beutfcbe Stabt befiel )o i)iel=

artige ^ircben biefeö Sttilee, bie nicbt nur unter einanber äu|er[t

üerjcbiiben [inb, fonbern jumeift aucb burd; ibre ^ibantafieöolle

(Eigenart fclbftänbig au^i bem Greife bee gefamniten beutfd;ien

^tomaniömuö I;erüDrtreten.

2i5a^ bann aber ^i^ln im fleinen Siaume unb gleid^fam in

einer 3u1fl^">"^"ftffl^ung ber öerfdjiebenften 93cufterbilber biefer

2(rt bietet, bas Uneberbolt fid) in ber ganjen ipeiten Strdntettur:

jene üen Simburg an ber Sabn, Äcbleng unb Saacb bie- 9ieuf3

t;erab, jenes freiere ^yormenf^iel ber romanifc^en «Sc^Iu^^ unb

Uebergangsjeit — unb contraftirt entfdneben gegen ben ftren=

geren, frmmetrifd^en älteren iKomaniemus bes Cberrl;eing, ber

in 9Jiainä, ä^L^orms unb 3petier feine 9)^ittelpunfte fanb. So
jpirb ficb alfo ber Äunft^iftorifer in 5leup feinesn^egs fdion auf

bem aöege nad; .^ollanb füMen, im ©egentbeil: ee jief^t ibn

nac^ SXoln, in bas i^erj be§ nieberrbeinifc^i beutfd^en Äunftlebene-,

5urüd. Unb nid^t blo^ tpas er in ber Cuirinöfird;e mit Slugen

fiebt, fonbern Wa^ er bort leiber nicbt mebr feben unb nur nod;

in ©ebanfen fid) toorftellen fann, gemannt ibn an rbeinifd^

beutfcfte Hunft. Senn eben im Gf^or unb in ber Äu)))3el biefer

^ird)e iuar es, Wo ßorneliue, ber Sobn bes benadibarten S^üffeU

borf, (Engeldiöre unb DJcofes unb 2)aöib, ^^etruö unb '^^aulus

gemalt t;atte, feine erfte größere Gompofiticn, bie nun übertündU

unb mit neuer 2)ialerei überwogen ift. @i toaren jene Silber

jlpifcben 1806 unb 1808 entftanben, im 3"1'^"^'"f"^*3"9f "^it

ben frübeften bon Äöln aus angeregten 53eftrebuugen, unfere
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'Xliittc(aUei-t(;imitT ju rettcu unb tDieberf^erj^ufteüen, unb atlei

Orten erinnern um I)eute 3ieftaurationen unb neuer fn;Igeniäfeer

.^ird)enfc6mucf in biefem ©rän5ftrid)e , bn^ ^öln in ber ©ec^en;

iimrt eben fo fel^r ein (Zentrum ber erneuten unb erneuenben

mitte(a[terlic^)en ^unft geiworben ift, iüie es bie;^ üor ^al)r[;un=

berten I;ier für bie fc^affenbe ^unft be§ firdblid;en Stieles \vav.

^d) nannte bie Quirin^firrfte einen 9Jtart[tein. 3Uif bem

3ßege nad) .^pollanb nefinten lt>ir mtt xi)x toon ben grofeen ©enf=

malen be^ rf)einif4ien 9toinanigmu€ 2(bfrf)ieb. ^Wax finbet fid^

romani)d;e i^unft and) nodi iceiter abivärtg an ben Slirdjen ju

Wki)x unb 2SiffeI, an ber 25>eftfa?abe ber 3£antener 23ictor§fird)e,

an 6fior unb .<i^rt;^ita ber GoIfegiatfird)e ju Gmmerid;, an ber

(5tiftüfird;e auf bem Gltenberge; ba§ finb aber jerftreute, ^urh

'2i)c\l blo^ fragmentarifd^e Ueberrefte, Ijerrfc^enb erfd^eint jelU

unterf)alb S^^eu^ bie ©otI;if, lüie fie aud; in .^^oHanb unb Belgien

f)errfd;t.

<Bd)on bas Baumaterial ber ^Jeu^er Quirin§f'irci()c f^rid;t e§

d)a rafteriftifd^ an§, ba^ fie auf einem Bor|3often fte^t, ^art am

Ucbergange. 9Jian baute nämlid; bie romanifdjen Jlircben bei§

'Jiteberrl;eine§ am liebften au§ 2^ufffteinen, luelc^e Dom i^ro^Itfjal

ober lH>m Saadier See famen, bei ben gDtf)ifd;en 33auten UH'id;t

bagegen ber 2^uff ben 3't'geln, unb fo finb benn aud; bie gotI;i-

fcben i{ird;en .fJoUanb§ meift au!§ 3i^ö'^'^" aufgeführt. 33ei ber

£luirin!ofird)e, örtlid) auf einen Uebergang§)3unft, jeitlid) in eine

Uebergangs^u'riobe geftellt, finbet fid) nun eine I;i3dift bejeidinenbe

'-i^erbinbung ber Bad"ftein= unb 33rud;fteinted}nif: bie 9SanbfIädien

befteben au§ 3^ufffteinen , iüeldie aber fo flein unb gleic^ifövmig

behauen finb, bafe fie gan;^ iüie Sadfteine ivirfen. 3?on iveitem

glaubt man bor einem ^'^'ß^^'^flu i^" fte^en, erft auö ber 9cäf)e

erfennt man bie Brud;fteine: ber Serfmeifter abmte fünftlid^e

©teine in natürlidjen nadi, er antici).nrte bie ^edini! ber an=

bred^enben neuen St^l^^criobe im "äliaterial ber ablaufenben alten,

^ie 53änber , Stabmen , öefimfe finb bann an§ bem größeren

33Ipd gef)auen unb fügen folc^ergeftalt bie fd^arfen Profile be§
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gemeißelten Steines 511 ber n(eic6mäßtgen g-üdung ber nadf)ge-.

ahmten gebrannten Steine.

33eim c^ronologifcben Ueberblicf ber 33aubenfmale be§ 2an-

be§ l^tpilc^en dii}drx unb dJlaa^ ftoßen iüir übpigenS nod; auf

eine 3^^atfad^e, bie ic^ nirf^t am SBege liegen laffen barf. ^n

biefer altcultiüirten unb toorab fircblicb fo \xüi) enttpicfelten @e=

genb mit ibren bieten bem ©rünbung^iabre nad^ uralten ^(öftern

unb ^^farreien befrembet e§, baß bon früfjromaniicben 2öerfen

unb gar bon 9}tonumenten ber altc^rift(icf) borromanifcfjen ^unft

!aum eine S|3ur me^r borf)anben ift.

2)enn ba baS angeblicf)e Sa^itifterium ^arlg be^j ©roßen

im 9Salfenf)Dfe ju SfZ^mtoegen [id^erlic^ einer biel fjjäteren 3^it

angef)ört, fo bleibt meine^o 2Biffen§ nur bie ßbornifcbe ber ^Nfarr=

firdie ju S^^nbern, ^reiö ©lebe, übrig, n^elcbe nad; bem Urtbeile

funbiger J-orfc^er au^S bem act)ten ^afjrbunbert ftammen foU.

^c^ i)ahi fie nid)t geief)en.

2tl§ ©runb für bag böüige 33erfd;tüinben ber älteften 2)enf=

male macf)t man aber geltenb, baß bie 9Zormannen bei iF)ren

Siaubjügen bom 3Jieere ftromauftüärtiS biefelben gerftört Ratten.

^ag ift au^ ibieber ein biftorifd^er ^uq, ber un§ ben 3ufantmen=

^ng unfern Sanbftricbg mit ber DJieeresfüfte \i\'$ ©ebäd)tniß

ruft. 33i§ Sonn läßt Siegino im i^a^re 881 bie 9?Drmanen ber=

tbüftenb ben 9^t)ein fjerauf bringen, bort fdBiuenften fie red^tä ah ;

fie gingen alfo bi§ jum großen -^>ortal be§ mitte(r^einifd}en

Sanbeg, bi§ jum Siebengebirg; fie berfolgten bie ^ijlner 9?^einbuc^t

bi§ jum innerften 2BinfeI, bi§ jur ©ränge ber Ouartärformation

be§ nieberbeutfdien Storbfeefüftenlanbe^, gleich aU ob e§ itinen

nur fo lange ^eimlic^ geiüefen toäre gerabeauö m'§ innere

2)eutfd)Ianb borjubringen, aU fie fid^ auf ber gemeinfamen geo=

gnoftif:^en ^afi§ befanben, \velii}i ben beutfcben 9^ieberrbein mit

^ollanb ju einer natürlidien Sin^eit berbinbet.

3öenn ber oberbeutfcfie ^Sauberer 5tbifd)en ben legten ^ö^en

bc'l Siebengebirges berbor in bie dii)dncbens tritt unb gar bei

Öonn bie erfte Üßinbmüble erblidt, fo fommt i^m bie Sanbfdfjaft
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fd^cn c\a\v^ boKänbiidi üor. 2)er .0c.IIänber lad^elt barübev, benn

er füf?It fid; gegentbcil^ f(f)on bei ßlebe mitten im Sinnenlanbc.

Slllein ber Dberbeutfd^e fann fid) auf bie Dionnannen berufen,

lueldie bod; aud) gute Äenner 9?ieberlanbl iDaren unb i^re Sl^er^

binbung bon :Öanb= unb Seeräuberei mit riditigem ^nftin!t gerabe

bis gur ^Duner 2isiubmüWe erftredten.

3. Grcfe(b. ßornelius fce Öreiff.

9Zeu^ i.ierfe^t un§ in'l 5)?ittelalter; in ßrefelb atfnnen Ivir

bie Suft ber neueren 3fit. S)ie Stabt berbanft ibr ätufblüben

feit bem fiebäel;nlen Qa(;r^unbert ber religiofen ©ulbung unb

bem ©enierbfleitje, einem ©efd^ipifter^-^aar, iueldieö gar baufig

.^anb in .{xmb gel;t,

ßrefelb gehörte gur ©raffcbaft W6x§, lüeld^e im ^abre 1600

an bas ^aus Dranien = 9iaffau fiel, ©eben baburd; iDarb bie

©tabt .^oUanb nal;e gerüdt; bie Dränier übten aU ©rafen bon

Wöx§ jene ^olerang, iueld;e fie al» @rbftattf)alter üon .^oUanb

nad)gerabe üben gelernt f)atten, (irefelb Juurbe eine ^nflnd^tsftätte

ber in^ülid; unb'^erg ijerfolgten Skfonnirten, 5)^ennoniten unb Se=

)3arati[ten unb erUnidia im fiebjebntcn^at;rl;unbertäu einem geiuerb^

fleißigen Rieden, im aditäcbnten unter |)reuf3ifd;er.Cierrfdiaft -ju einer

^nbuftrieftabt üon 0000, im neun^el^ntenDon 50,000 (Sinmobnern.*)

2(ber nid;t blo^ burd; ba-5 alte bunte ©emifd; t>on anbersioo

unterbrüdten religiofen 33efenntniffen erinnert ßrefelb an J^ollän-

bifcf)e Stvibte, fonbern aucb burd; ben Umftanb, ba{5 bas ©e=

beil;en feiner 9)knufacturen feineslvegS Don ber Dertlid'feit be:

günftigt, nur burd) ben gälten Jlei^ bes 3>plfe5 ber ii)iberftreben =

ben Sage abgerungen Serben tonnte.

*) 9Jeuerbing5 ift freilid^ ual^eju Stillftanb eingetreten in ber 3Sol{§=

junal^me Grefe(b'§. ^m ^af)r 18U4 3äf)lte bie ©tabt 53,412 ©eeten,

18<J7 53,837, jetgtc alfo nur eine 3i'"fl'^"'£ i-'O" % ^rocent, iitäf;renb

ba§ bcna*t)artc Süffclborf gteid)5eittg um 30 i/o ^rocent geiuadjfen tDar.

Xa^ StiUeftetten (^refelb'l l^ängt ivot?! mit bor relattD geminberten ä3e=

beutung fetner ^nbuftrie jufammcii.
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2)ie äußere ^^t;fiügnomie ^refelt» als ^nbuftrieftabt ftic^t

nierfüd^ ab 'oon ben Stabten ber benad;barteu jipei großen ^n--

buftriereüiere jloifc^en 9iubr unb äöupper auf bem rechten ^^ein=

ufer unb jipij(f>eu JHoer unb DJiaa^ an ber belgifd^en ©ränje,

h)0 bie ÄDf)IenfDrmation ba§ Sanb cf^arafterifirt, ^oWenftaub ben

S3oben becft, Äo^Ienrauc^ bie Suft erfüllt, riefige (Schlote unb

gro^e concentrirte g-abrifgebäube bie ^errfc^aft ber Slam^nniafc^ine

berfünben. 3)ian erfülle ficb mit biefen Ginbrücfen in bem iüe=

nige 9}^eilen entfernten Gffen unb Siubrort unb fabre bann narf)

ßrefelb f^erüber, um bes ©egenfages inne ju merben. Sie 6re=

felber ©eibem unb ©ammtlüeberei mad)t ipeber fo üiel Staub

unb 9iaucb, nod^ fo Diel ©eräufcb, fie betoabrte bem Crt ba§

©e|.>räge einer alten 9}ianufactur - Stabt, unb loäbrenb tüir in

jenen großen §abri!))lä§en bereits auf bem S))runge nad^ Belgien

[teilen, ioerben lüir in bem ftitlfleifeigen, reinlirf^en (Erefelb nac^

^ollanb öerfe^t. kleine unb mittetgroBe, jum übeil febr elegante

gamilienljäufer erfüllen bie Stabt, unb ringsum fc^lingt fid^ ein

n^eitgepgener ^rang bon ©artenMufern, Jßillen, Sanbir»obnungen,

gerftreuten SSirtbfcbaftsgebäuben , bann aber aucb üon 5Bauern=

l^äufern, in n-ieldien ber SBebftubl gebt. 2)as ^^ausgeiverbe ift

l)ier nod) mit ber ^nbuftrie t>erh)a4)fen unb jerftreut bie Siebe«

lungen.

33reit unb regelmäßig in's ©eüiert gebaut, mit ben liellen,

gerablinigen, jum 'Berlpecbfeln gleid^fbrmigen Straßen, ex-fcbeint

ßrefelb als bas nieberrbeinifd;e DJtannbeim. äöäbrenb jebocb bei

3}iannbeim g-ürftenlaune ben ©runb^lan fo ftimmetrifcb rxad)

Sineal unb ^xxUl entiüarf unb foldicrgeftalt, iyie man bamaU

ausbrüdlid^ jagte, bie Stabt nad^ bc>llänbifd;er 2(rt anlegte, ift

bie beripanbte ©eftalt Grefelbs üielmebr burd; bie innere @e=

fdf?id)te bei Drtes unb feine geogra^-i^ifc^e i^agc gerecbtfertigt.

Sangtoeilig angelegt finb beibe Stäbte, allein Unr ertragen Ineit

eber Qemanben, ber üon 9latur aU ber au^$ ©runbfa§ lang=

hjeilig ift.

2tm Dftertoall gu ßrefelb erl;ebt fid; eine l;o^e Säule jum

91ie^(, 2S?aiibei-6uc^. 7
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©ebärfnni^ bes berü^mteften Grefelber 33ürger^ neuerer ^cit,

bee (iprneliu^ be ©reiff (geb. 1781, geft. 18G3), ber burcf» feine

grefeartigen Stiftungen einen feltenen bürgerlicf^en ©emeinfinn

betoäbrt i)at 2)ie ©äule mit glänjenb )3Dlirtem ©c^aft ift fd)muc!

unb mobern elegant, bie 2(lleen red;tö unb linfs finb ^Wax nod^

flein unb jung im 2öud^i§, aber luof)Ige^fIegt unb öon netten

©artenbeeten umgeben, unb biefe 2tIIeen iüerben bann n^ieberum

öon iWd langen 9^eif)en anmutbiger ?yamilien^)äufer eingeraf^mt,

toelcbe mit if;ren blinfenben <£|nege(fenftern unb ben gli^ernben

fc^toarj gfafirten 2)ad)äiegeln bie börf)ften Si^iter auf ba^ burd^:

au§ ^eitere ©efammtbilb fe|en. Qn folcber Vernünftig georb:

neten, behäbig reinlidien unb freunblidjen Umgebung, in fold^er

Stnmutf) ber ^rofa ift ba§ 2)enfmal etne$ n)obIt(;ätigen reidfien

33ürgerl ber ©egenh)art ofjne 3^^iff^ 9«"S <^" feinem ^la^e,

unb ba§ ©efammtbilb d^arafterifirt ben SDtann, ipelc^en bie Säule

ebren fotl.

Unb bocb finbet man ein nod; bejeicfinenbereg S)en!mal al§

jene fcfjöne Säule am Dfteriüaü. .^n ^-orm einer red^t bilettantifd^

gejeidineten2itf)ogra^f)ie f)ängt es> baunb bort in ben Käufern unter

©la^ unb iRafjmen, ai§ ein 33ilb, lüelcbeö eigentlid^ für ben Bpa^

jiu trodten unb für ben (^rnft jju gef(f)mad"(D§ ift. Stber ba§ ^ilb

fi^rid^t. 2Sir fefjen ba ben unterfe^ten 9Jcann mit fd^arf gef^mittenem

^rofd, eine fefte, ädjt bürgerlidbe, \ücnn man h)iU f^nefebürgerlicbe

©eftalt im altmobifd^en 9?ode, bie Sd)irmfaV)3e auf bem ilo^f,

ben 9f?egenfdfnrm unter'm 2(rm, bie ßigarre in ber §anb. 2)a§

ift ^^cn be ©reiff, tüie er leibte unb lebte, fagen bie ßrefelber,

fo ging er burd) bie Strafen, hinter i^m aber erf)ebt fid) eine

^^ramibe in gang neuem Stl}I, an§ unten großen, nad; oben

immer Heineren bieredigen haften aufgebaut, unb auf benfelben

ftef)en feine fämmtlid;en Stiftungen gu ©emeinbejtreden berart

berjeid;net, ba§ ber unterftc Äaften mit ber breiten ©runblage

eine§ 33ermäd;tniffeg öon 100,000 ^balern anl;ebt, bann Verjüngen

fic^ bie Summen unb haften l^öf^er unb immer l^o^er, hi^ bie

S^i^e mit einer Keinen SdiatuUe Von 1000 2;^alern abfd^tiefet.
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^ie§ finblicf) funftlofe ©ebenfblatt rührte mirf) me^r als hie ^c^

Urte (Stein)äu(e auf bem DftertDall mit bem feingebilbeten (i;r,v

capitäl. e§ gibt uns ben nüd;teruen, tfiätigen S3ürger, ben

fd^lirf^ten Wiann üoll 2(rbeitsfraft, äSo^ltroaen unb ©emeinfinn,

unb icf) badite biefer 33üriier möge gugletd) ein äd)ter %\^pu§> füi-

ben biftorifd^en ©cfammtdiarafter ber gangen Stabt feijn.

aiber nidit bloß ber Stabt, er ift aucb tüeiter ein nieber^

beutfcber 2:ij^u#. 2)ie oberbeutfc^en 9teid)5ftäbte Ratten ä^nlic^e

in 9ieid^tbum unb QSobltbätigfeit großartige ©eftalten, aUein

bie gingen anbei^i einfier aU ber grefelber mit feiner (Scbirm=

müfee. Unb u^enn id) nun üottenb^ bie gange 9Jiifc^ung \^on

2:^atfraft, 9Zücl>tern^eit, ©emeinfinn unb naitoer ©efdMnadlofig--

feit jufammenfafje, föie [ie au^ bem litr^ogra^Iiirten 33ilbe ipxidjt,

unb ben iraufs unb ^Familiennamen beg Cornelius be ©reiff

bagu, fo fann id; midi mieberum be^g ©ebanfen§ nid)t ertoe^ren,

bat? ßrefelb dwn auf bem $Öege nad) .^ollanb liege.

4. 5JJaa5Iänbifd)e§ Xnd) unb maaglänbifc^ e .^ol^fd^u^e.

ßrefelb ift eine neue gtabt, unb aud; feine Setriebfamfeit,

obgleid) altertl)ümlid)eren ©epräges als fo mandje 9kc^bar=3n»

buftrie an unb für fid), bocb nid^t toom älteften 25atum. SWein

ba§ gange Sanb, in iüeld^em linr l)ier a^anbern, unfer nörblic^eS

©ränggebiet gtpifd^en a)kas unb 9ibein, ift alte^ ^nbuftrielanb.

®5 tt)ar fd>on im früberen •?i3Zittelalter ein Si^ tüeitberül)mter

^ud;h)ebereien , f^äter auc^ bebeutenber i^einiüanbmanufacturen,

unb bilbet in ber ©emerbegefdiicbte gleid^fam eine gro^e inbu=

ftrielle ^^jrobing mit Jlanbern unb ben angrängenben liollänbifc^ien

©ebieten.

tiefer culturbiftorifdie 3ufammenf)ang ift natürlid) üneberum

^Baffer auf meine 3Küble. 3ur flaren Grfenntnife besfelben

änbern tüir nur ein Icenig unfern" 33eobaclitungs|?unft, inbem

irir uns bon (Srefelb um fünf (Eifenbal^nftationen üoriuärti nac^

©od) üerfe|en unb bann in &cd} um fünf ^abrl)unberte rürf=

raärtö in's ^Mittelalter. 3)iefes ©ocb, jel^t ein unbebeutenber
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Drt, Jt>ar bamali ein äbuHc^eö Gentrimi für bie äl^olhueberei

jtuifcben Maa^i unb 'JUieiu \im lunitjutac^t Grcfelt« für bie 'Ü^eberei

in (Sammt unb Seibe.

53t'fanntlidi fte(;en bie {^riefen al€ 2ud)UH'ber Iveit üoran in

ber beutfcf^cn (5)etvcrbev3cfrf>idite, ber freie ^"'^iefe lüpb für $\iu\ü-

fcbaft unb öanbel fd;t)ii 5U einer ^i'\t, \x>o bei anbern beiit)d;cn

Stämmen nur erft grauen unb ^ijrige für ben näd;^ften ^au^-

bebarf öelucbc bereiteten. Unb biefe ^Uinft ber {yriefen, im

„?3"nt-''i'tndi" audi fprac^Iid; bejeugt, bebcfii^tete fid; burd; lange

^at)r^unberte. 'i>Dn ber ^eluloe krüber, im füb-- unb lrteftfrie=

[ifcben Sanbe an dibiin unb '^ffel, verbreitete fid; bie il^oÜarbeit

aud) in bas fränfifd;e Sanb siuifclH'n 9)iaa5 unb iRt^ein, unb ba

man beim älteften ©etüerbebetrieb jener ^^'iff^n ^uc^ fäd^ififdien

(Sinflu^ annimmt, fo freujt fid; ein friefifdjer, fädififcber unb

fränfifc^H'r äi>eg fogar in ber Xuc^imanufactur. ^hir mi3ge man

biefen friefifdu'n ii>eg nid;t mit unferm t)orbefd;riebenen langes

ber beutfd)en 9iorbfeefüfte bern;ed;feln , benn in ben bortigcn

SRarfdien Juurbe fdniierlidi btel lud} fabricirt.

^m t)ieräel;nten ^al;rl;unbert blübte t'ie Weberei in @elber=

lanb; paunus mosanus, maaslänbifd;es 2:ucb, nannte man i'a-

mals ba§ ©etüebe, iwelcbes im gelber'fcben unb cleüifdHMi 3(bein=

3)iaa6=2)reied verfertigt lüurbe; je^t beutfd;e unb boÜänbifd;e

Stäbte luie (Tmmerid; unb 2(rnf;eim Ratten i^re ä^eberftraße,

©oc^, ©eibern unb SSenlo i|>re bebeutenbe SÖeberjunft, unb felbft

auf ben Dörfern ging bamalö ber SBebftubl eben fo fleijjig, ipie

er (;eut5utage in £»en '-baueriü;äufern um (Srefelb fd;Iägt; lombar=

bifd^e ilaufleute fa^en als @elbUied;gler in ©ocb, nn't^ bie tveit^

gebefjnten .£")aiben bei biefem Drte tüie auf bem ganjen red;ten

üJ^aasufer bil über 9it)miuegen binau-? bienten ah Scbaftveiben

ber SiJolIerjeugung.

•heutigen 2;ageö finb biefe ^aiben gumeift in ä(derlanb i)er=

lüanbelt, bie üiJoUmeberei von ©od; nabm ab im fed)äebnten

3a^rt)unbert unb erftarb im ad;tjebnten. 2)od; ift bas ©ebäd;t=

uiB beö ru^mreid)en ©emerbflei^el ber ^orfaijren bort nod;
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immer nidn gau,^ erlofdu'n. Oiacf» bem 3fU9nifK ^inel eifrigen

$?pcaIfor)rfier5, be§ Dr. Sergrat^, ber in ben 2(nnalen bei nie;

berrbeinifcfien @e)cf>icfit§ = 5?ereine6 über bae „Sßüllenamt" ,^u

©odb gefcf^rieben f)at, erinnern firf* nocf* einige alte Seilte ber

legten iludMreber, unb in fcf^erjhaften Beinamen f(ingt bas 3In=

benfen ber alten Qnbuftriegröfee auc^ toeiter in ber Umgegenb

nad>: bie ©ocher heilen im ganzen cleln)dien üi^anbe beute nod)

©pc^'fdie 'Keber, G)od;'fcbe lEpuIfinber unb ber ^^sfarrer toon &od)

ber 'äöeberj^aftor.

3tber i'elbft ba^ ßrfterben ber 2ÖpUtreberei feilte ben inbu=

ftriellen 3i'fii>ni"fnbang be§ Sanbe» mit .^^ollanb nid^t fofcrt unb

üöllig löfen. 3Im ^lu^gange bee fed^jebnten ijabrbunbertg fam

in @ocb, irenu aud^ nur für fürjere 3eit, bie Seineloeberei in

3cbiining, ein 'ütbfenfer ber berübmten bollänbifcben Seineninbu=

ftrie, unb aU ber breif5igiäbrige .^rieg aud^ biefen "i^etrieb läbmte,

manberten !i^oinclr>eber, iBIeicber unb iL'einiimnbbänbler grpfeen=

tbeiliS nacb cPiaarlem.

drefefb unb ©ocb liegen an ber Otiere, alfe im i)3caa'S=

gebiete, unb bae „maa'5(änbifcbe ^ucb" fübrte uns gleid^faEe aw

bie Tlaa^ unb uu-it maaiabhjärtö, bann aud^ über bie ÜSaal,

burd^ bie 5J^etuire unb über ben 3'bein bi-o jur 'Jeluire. Üüö

2)iünd)ner irurbe ic^ in ßrefelb aber aucb ncdi burcb ein anbere»

lebenbigei Sdtertbum an bie Wiaa^j gefübrt unb maalablt>ärtc\ \a

npcb iMel »reiter über ganj 4^oüanb unb 'Belgien unb Oiorbfranf:

reicf) {linaue.

^m erften «gaale ber 3Jtüncbener ^Binafotbef bangt ein Öilb

.^ans Srfiü^Ieinl. 0:4 fteüt t>cn beiligen Sertoatiue bar unb

5eigt (infer .'panb ein 2Öappenfcbilb mit brei .^^oljfcbuben , recbt»

eine 3üifl4)rift, in iveldn-r ^a• cV^ctlige alfo fprid;!:

„3ii Süttid* hm (älanhen leret ic^

Serbatiui, bo tttarff man mid^

^JDZit Aoljfdnid^en jutobt auff ber fart,

3u ^J{a§tric icb begraben tvarbt."
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'^d) ijiuij cinco 'i>iadMiüttaiiv' biirdi bic Strafen ihmi (ivcfciti,

cU fid; eben eine ftarf be^ölteitc (i"Ieinontar)d}iiIe entleerte.

(i)leirf» einem SiJalferfaU ftürjte bie iUnberidmar bie inneren

2:repV*^" l^erab unb -^iir 2(;üre ^eraui, unb folterte bann über' ^3

Strafeen^flafter mit ^unberttonigem ©efla))))er, benn bie ilinber

trugen faft allefammt Jpol5fcl)ube bi^ ju ben ^Ueinften, aüerliebfte

•)3iiniatur-.V>ül5)'4nibe. 5iun aber fling'ö an ein Söettlaufen unb

:i->ali]en in ber unmmelnben Sd^aar, unb bie 5^naben f^.'trangen unb

Ini^ften mit beUniiibern>JUHntber ^sirtuofität in ibren ^oljfdiuben,

faft \ü gelent Une unfere Sängerinnen, luenn fie ein nieberlän=

bifd;e6 ^^ol^fdjul; = 33aKet tanjen. (Sinige jungen bornebmeren

Scblage^o trugen jebod; £eberfd;ul;e, unb gewannen''? baburd; üor

ben 3lnbern im ^tingen unb Saufen; e^3 fam jum Streit: ba

jogen ein ^mar ber entfdiloffenften if)re t^ol^fdjube aus, lyarfen

fie ben Seberbefcbubten ;iUnfdien bie Steine , unb bie §olä)d)ube

flogen l)erüber unb liinüber unb lüurbe gefcbimtngen als ßiefdio^

unb .^^anbiraffe. Gö Ipar eine :jjräditige :')(auferei, ^^um 9}ialen

fd)bn, unb alte OJieberlänber l^aben Unrflid; ,^um öfteren eine

Prügelei mit i^ioljfcbuben gemalt, '^dj aber badUe nid)t an

(i)enremalerei
,

fonbern an .^ans Sdiüblein unb ben l)eiligen

©erbatiuö, lueldun- burd; fein 5)iartl;rium bas 3)taaölanb -jum

claffifclHnt Stoben ber .{u>l,^fd;ul)e gemadn bat: bier ftanb icb je^t

auf maac-länbifc^iem 53üben, I1iaftrid;t unb Süttidi finb nid^t

toeit entfernt, id) ftanb an ber 3dnr>elle be§ 9iieberlanbe§. Unb

in ber Sbat mertte i^^ nun erft red^t auf, U'ie ber gemeine 9)iann,

3llt unb 3i"Hl» f?'^'i' bereite .Ool;^fd)ul)e trägt.

.^»Dl.^ldnibe bejeidmen ein ebenev, feiiditec; Sanb. i^n "^^"'^

Sergen tann man fie nidit tragen, unb im trod'enen mittelrbei=

nifdHMi Alad^lanb geben bie geringen Seute barfufj. ^iir red(^te§

©umVflanb taugen bie .^ol^fdnibe aber audi nid^t, man Ipürbe

fteden bleiben, barum trägt ber Sauer in ben bal;erifd)en 9Jiooö-

fläd^en l)oi)c äBabenftiefel, unb ber fleine ^nabe erfdieint bur4'

feine ^ol)en Stiefel bem J-remben bort eben fo tomifd^ luie bier

burd;> feine 2)iminutiD: J^ol3ld;ube. Xann Raffen .^2)ol3fd;ube aber
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<iuc^ nid^t für bie fette, l;umusreid>e g-»:u4)tebene, ber fiebrige

33ot>en Irürbe fie ©inem tion ben %ü^en äiet>en; alfo trägt aud)

ber Ungar feine ÖDläfd;ul)e, fonbern Stiefel. Gr trägt fie

anbererfeitö gleich bem ädtbattern, i»eil er -^>ferbeäüd;ter ift unb

am liebften reitet. Man fie^t , bie .^oläfd^u^e gebei^en nur in

^iner gan,^ beftimmten 3(rt ebenen unb lDafferreicf)en £'anbe§ unb

fe^en obenbrein ein geJüiffei ^^f)legma be» ^olföd^arafters tooraus,

tveld^eg fie bann il)rerfeit6 Jpieber förbern unb erl^alten. ä(m

beften pa^t ber ^^oljfdnib einem <2d;iffert)olf , in fanbigem,

ir»afferrei(^em, aber canalifirtem Sanbe, unb fo üerfünbet fein

allgemeiner ©ebraudi , baB trir bereits au§ ben Pforten bes

33innenlanbeö getreten finb. iBix ahnen im ^oljfc^ub bie

SDieeresfüfte.

JBer übrigeue bie für'^ ©ebeiben ber öol^fd^ube bereit! fo

günftige Sobenbefc^affenbeit ßrefelb'ö aui ber '^exne näber fennen

lernen Will, bem emvf^ble id) '^ai einfcblagenbe 53(att in i).

Sedenö trefflidjem geognoftifcbem '2(tlaö bee ^beinlanbs unb

3^ßeftfaleni unb baju ß. b. Sdiomburg's SOionogra^^bie über bie

(Bd}lad)t Don Grefelb. .^ier befiegte nämlidi ie)eräog Jerbinanb

t»Dn ^raunfc^lüeig (am 2o. Quli 1758) bie ^-ranjctfen unter 6[er =

mont baburd», ba^ er einen g-ebler gegen bie Ü)runbregeln ber

Strategie beging. ,,Le plan du duc Ferdinand ä la bataille

de Crefeld est contre la regle," fagte 9ta^^o(eon auf 3t. ^e»

lena. 3)enn ber -O^r^ctg ttieilte feine beiben ^ino,el bergeftalt,

ha^ iid) ber geinb in ben unberbunbenen 3h>if4^enraum bätte

einfdiieben fijnnen. 2:rD§bem fiegte ber ^^erjog, iueil er einerfeiti^

ßlmrafter unb ^am^fiüeife bes ©egnerö, bann aber au4'' bie 33oben«

befd)affenbeit bei, feinem fd;ulj»ibrigen -^lan meiiterbaft in died)--

nung brachte. 2)al Sd^Iadjtfelb beftanb jum 2beil au^ einer

großen .i^aibe, bann aber au^$ ßulturlanb, mit jablreidien ein--

jelnen @et;üften, bie Don äi>affergräbcn umbogen finb, überl)au))t

au» einem Sanbe, ioeldje! burd^ 2öafferrinnen, .^ecfen, betoad^»

fene 2)ämme, ,^erftreute 2Bälbc^en auf's buntefte burd;fcbnitten

lüirb, iinti burdi 2Bege üerbunben, bie iuegen ber jur Seite Iau=
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fenben tiefen ^^öaffergrnben ein 3(usit)eidicn Jueber nad^ red^tö noc^

linfö i^eftatten. (Sin herrlid^ee ^^errain für C^oIj|d()uhe unb für

gelragte 33ianöt>er unb fecfe .panbftreic^ie. Unb fo Wax eg benn

axxd) gerabe biefer bei 9?eu§ unb Grefelb beginnenbe nieberri>ei=

nifd) boUänbifcbe Uebergangeboben, burc^ beffen genaue ^enntnife

unb Senü^ung ber .^erjog einen tbeoretifcf^en ^-ebter in ben pxah

tifcf) ricfitigen @riff beriyanbelte. Qx batte bered^net, ba^ bie

Grefelber Sanbfc^aft bereite auf bem ii>ege nadE) §oIIanb liegt.

5. 3(u§ ber beutfc^en unb ^ollänbifc^en Äird^engefc^ic^tc.

(Äem^en unb öoc^.)

^er Sefer n?irb fdbon benierft haUn, ba^ id^ äiniärf)ft ber

ßifenbabnlinie ^öln = ü(etie folge, ^ebe Station bietet l;ier ein

neues ^ntereffe, unb bocb fügen| fid; biefe jerftreuten, frembs

artigen ^inge lüieber ganj bon felbft in unfern ©efammt^Ian.

^n 5^eufe fanben Irir politifdbe @efc^id;te, ^unft= unb Siteratur^

gefd)i(f»te, in Grcfelb @etrerbegefd[)id;te unb J^riegsgef^id^te; in

Äent^en, nur anbertf^alb ^Reifen it>eiter norbtüärtil, erwartet un§

^ircfiengefdiicbte — immer h)ieber im ^ufammenbange mit .f)oIIanb.

J^omaö ^emmerfen, ber ©ol^n eine§ Sauern unb ©ürtler§,

njarb if^m ^at)re 1379 'ober 80 "ju ^em)?en geboren, ber 3Ser=

faffer ber „9?a4)foIge ßbrifti." 2)er 3Saterftabt banfte er ben

5iamen Jbomas ton ^em)ien, bod) fi>nnte man in tieferem

©inne fagen , ba^ ^em^en ttielmebr bem -Lf)oma§ feinen „9?amen"

banfe, inbem er biefe ©tabt erft nambaft gemad;t f^at üor aüer

2öelt. (5§ gibt t»ie(e SJ^önner, grofee unb fleine ©röfeen, n^eldie

üon ibrem §eimatl^^orte ben Diamen gewannen, fpäter aber in

if)rem 9^amen bem Orte felbft Ittieber einen xed)Un 9^amen gaben,

nämlicf) einen bebeutfamen, nu'ittragenben, SDa^ SRittelalter

unb bie ^{enaiffance tüaren befonber^ reid^ an folcben namenge=

benben 5JJännern, toeil fid) bamalg bie gamiliennameji Diel=

fad) erft au^ ben Ortsnamen bilbeten ober umbilbeten — in

feltfamem 2öecbfelf)3iel , benn in ber älteften ^e\t Ijaüen ficb um^

gefef)rt 3al;IIofe Ortsnamen aus '^^erfonennamen gebilbet. 2ilfein
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auä) in ber ©egentrart gibt ei "IJiänner, li?etd»e fic^ ii?enigften§

einen 53einamen öon i&rem ^eimatfjiorte nahmen unb bnburd^

ben Ort felbft erft in atter Seute ^^Dhtnb brauten. Tai i[t alfo

eine fef)r lange unb bunte S^^eibe bon ^:t>erfDnticbfeiten ; benn fie

reicbt üon gieiole unb ^^omai a ^em^ii unb n^eiter ber bü

auf Srf)ul3e = TeIi^fd^ unb ^offmann bon gaaersleben. 5^ur

baß leitete fic^ nic^t ben Socalnamen gaben, tt>eil e§ an 5-amilien=

namen mangelte, fonbern tneil beten fo biele ge^üorben finb, baß

ganje ^Jiafjen berfelben gar fein Unterfcbeibungijeic^en mefir bieten.

einen {(einen iTagemarfc^ norbtüeftirärts bon ^em^-^en liegt

&od) unb einen 9^ac^mittagl = ©^^ajiergang ofttüärts \)on &oö)

(Eafcar. i^erbinben tüir biefe brei ^;?unfte, fo gibt e§ ein S)reiec!,

tDeIcf)e§ bie Uebergangsnatur unferi gKaa5 = 5Hf)einii?infel€ in

engem aber jiemlicf) boüftänbigem ^lusjuge umfrf)lieBt. 3)iefe

brei '!]]unfte finb aber auct) berbunben burd) brei 9)?änner,

tüelc^e eng jufammenbängenb bon it>nen bie ^J'tamen trugen:

.'peinridb ßger bon Galcar, ^bomas ben Äem^jen unb ^obannei

bon &od). .Onnric^ bon Galcar, ein f^alber ^eiliger, leitete

2:f>omai bon ^em^en auf jenen 3Seg ber Stscefe unb bei be=

fcf)aulicf)en ii^ebeni, Wo er ben ^Beruf fanb, bai 3Solf (nac^ .v>a=

fe'i treffenbem 93ortej „aui ber römifcf)en .^irc^e in bie ^ird^e

bei ^erjeni ju fübren." ^o^annei bon &od), ber jüngfte bon

ben Sreien, gebort fc^on nicfit mefjr blofe h>ie Xbomai ju ben

gjZännern ber aufbauenben, fonbern auc^ ber proteftirenben ^e^

form, unb ld:»reibt gar mancben (2a| bon ber „cbriftlicben ^rci--

^eit" unb bon ben „bier ^rrt^ümern" bei bamaligen Äircf)en*

tbumi, ben Sutber fönnte gefcbrieben baben. 2)ieie gange bor--

bereitenbe fird?licbe ^Sen^egung aber f)atte örtlicb einen 2(uigangi=

^unft unb 3ufammen(?alt am 9?ieberrbein gefunben in ben Käufern

ber „trüber bom gemeinsamen 2eben." Tiefe Srüberbäufer ber-

breiteten firf) bon ben 9^ieberlanben über bai nörblicfje Teutfc^=

lanb, unb fo finben iüir in ®ocb fc^on feit 1365 einen 3Screin

gemeinfam lebenber ^lerifer äbnlicb bem ^ruberbaufe ju Tebenter,

niie aud) in ben Stäbten ©eibern unb ©od) eine ©enoffenfcbaft
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ber fratres lugeute
., bev nieberlänbifdieu Solil^arben, iüeld^e ben

33rübern t>pm gemcinfamen Seben ijovnngcgangen umren, unb ein

„'öeginnenbof" bei ^amp erinnert f)eute nod; an bie gleid^fall^

ben 9iieberlanben entf^rungenen Segt>inen, lt>eld;e il;rerfeit^ trieber

ben £o(Ü;arben ^um ^^orbilb gebient Ratten. Drt'Sfunbigere ?y'>i"fd)er

luerben ebne 3^eifel noc(> üiel mebr ^^sunfte ber örtlid;»en Er-

innerung nadniH'tfen fbnnen, bie un§ bier ben großen 3i'fi^»""^»=

{>ang ber religibfen sßelpegung \.wn ben ^egf)inen bi§ ju ^obanneä

bon ©odb [igndifiren, jugleidb aber baö 2(uge fortlr>ä(}renb toon

unferm beul)d;en 9Jiaa5rbeinlr»inte( auf bie tieutigen 9iieberlanbe

lenfenb.

2f)omas üon Äem^^en blieb nid;t in feinem r(;einifd)en (^e=

burtslanbe ; er jog auf ben Hgne^berg bei ^\voU in Dbert;ffel,

iüo er bag ftille aber fo iüeittragenbe äüirfen feines ereignifjlofen

Sebens entfaltete, ^n 2)eutfd;lanb ftaub feine 2Biege, in ^oücinb

liegt fein ©rab. 3(ef)nlid) ^^'-''l^aniH'ö t)on &od), Jüeld;er jbag

Älofter !Jabor in '")Jied>eIn gegrünbet unb bort bie 2(rbeit feiner

legten i)ierunbgit)an-|ig Sebeneial^re bolfbradit bat. äiJie barum

^roteftanten unb Älatbolit'en Stnfprud; auf beibe 5Jiänner erbeben,

fo anbererfeitsi aud; 2)eutfd;e unb 9iieberlänber. Sie fteben im

Uebergange jlüeier Sauber unb ,^tt)eier Gonfeffionen, unb jiüar

berart, ba^ s" i^^^" Seb.^eiten ba§ Sanb nod; gemeinfam beutfd^

iüar unb bie Älirdie einf;eitlidv im o^a^rfiunbert nad; ibrem 3:pbe

aber bier nne bort bie Trennung eintrat, unb nun bie 9iad) =

fommcn 3)i:>^pelanf^rüd;e an biefe 9)Zänner ergeben, lüeld;e bie

^eitgenpffen nid^t geahnt baben. .ftoKänbifd^e unb beutfdu' <£cbrift=

fteller tl;eilen fic^i namentlid^^ in bie moberne Speeialliteratur über

2;f;oma^ Den i{em).>en. ^nfofern ^bomag aber ber erfte 33iograj3i)

bei ©erl;art ©root lüar unb ber (Ebronift bei I;oIIänbifd)en

(2tammbruberl;aufei gu SBinbesbeim, gibt er felber unl einen

3i}inf, U)ie bie gegenfeitigen '.}(nf))rü4H' I)eutfdUanb6 unb J^oUanbö

in ben 3;batfad)en bereit! gefcblid>tct fet)en. ©erbarb ©root, ber

berübmte 53ürgermeifterefobn üon ^etenter, gab uns bie flill

veformirenben iJrüber üom gemeinfamen \ieben, bafür gaben luir
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^otlanb ben ^l;omas von ilcmpeii, ber in ber Sebeneluft bic)"er

33ruberfc^aften bie (Stellung a\i beutfd>er 2)hiftifei- c^eiDanu, meldte

if>n bor allen auejeid^net. 3)enn tiefer, l.^t^antafiegen.mltii^er unb

reicher im (Seifte iraren je nacf> ittrer 'älrt bie altern i)Jit»ftifer

©Harb, Snuler, ^iu^sbroef, Sufo, aber an üolfötlnimlid^ praftifcber,

tüeittragenber SSirfensfraft überragt fie alle todi 2;bomaö bon

Kempen.

ilUe über bie i'anbömannfd;aft bes ^ticmae, fo bat man

aud) über bie 2(utorfdjaft feinet berü^mtcften sBucbes, ber „^lati}-

fülge ßbrifti," geftritten unb jule^t gar jtyei "^bomae bon Äempen

entbedm ipollen , iüobei es fidi tann fragte, »veldier üon beiben

eigentlicb ber Diec^te few unb jenee Sud) gefd^rieben habe ? 2)ie

^em|)er aber meinen, baö feVi il;nen ganj gleid^gültig, benn ba

ieibe uon cViempen, fo );)abc ibre Stabt bocb jebenfaUs ben Siechten

geboren.

DertUcbe Grinnerungen an ^^licmae unb Qo^anne^ baben

fid; tüeber in ^iempen uocb in &odj erba(ten. l^a^i begreift fid>

leicht bei DJidnnern ber ftillen ©eifteearbeit, toorab im Ü^iittel--

alter, ir>o bie Hluft jlüifdien 9>D(föbilbung unb triffenfcbaftlidier

^Bilbuug oiel breiter iyar atö beutjutage. ^oc^ geliörte ivenigftene

2boniaö von i^empen ,^u hen Ü)iännern, )ueld;e biefe Abluft ju

überbrürfen begannen, aud> {?ierin ein 23orbote Sutfjer's. Unb eben

baburc^ loarb bie ganje Stabt .Kempen, lueld^er er einen 2l>elt=

namen fduif, toieberum gum örtlicf^en (i'riunerungcMuale feinel

^Jiamene. Stuf ^o^annes bon ©od; beutet nur noc^ eine längft

ber^aüte, aui ben 2tcten neuerbing-^ iineber an'ö Sic^t gezogene

Uebcrlieferung in feiner ©eburtsftabt. ^}od} im ^abrc 1517 l^iefe

ein 6auö „''^Uippers'erff," ^^>u|>perö (i'rbe ((£"rff boUänbifd> = Grbej

nadi feinem ';)tamen , Joelcber urfprünglic^ ^u^^er ober rid)tiger

Gapu^ber lautete. ^Qnn i}ax[Änam( berfdnranb aber audi balb

tuieber, 'i^inn bie ^Jamilie, luoblbabenbe unb angefebene 2eute, •;u

®nbe bes fünfzehnten ^abr^unbertö in beut geU"»erbfleiBigeii

©täbtc^en eingeioanbert, foü gegen Gnbe beö fünfjebnten ^abr-

bunberti bereits iüieber bon bort bintoegge^ogen fet^n. ^e^t
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faiin man bie Stätte nid;t me^r finben, Wo ^u^j^ereerff ge:

[tanben hat

6. Soben unb ^anbfc^aft bei ©eibern.

3h)ifci^en Kempen unb ©pcf) liegt bie ©tobt ©elberu, ber

©tammfi^ ber etnft fo niärf)tigen .f^erjoge, bie namengebenbe

<5tabt für eine je^t jum größeren 2;t)eil fiollänbifrfje, jum tieineru

beutfd^e ^robin^.

Wilan ertüartet bemnad) tüof)I and) nrcfiiteftonifd^e SDenfmale,

^rümmeräeidien be§ alten 3)^na[tenbau)e§ ber ©rafen unb ^erjoge

bon ©eibern, gu finben, h)eld)e bis 1343 liier refibirten. %lk'm

barin täufrf)t man fid^, es inüfite benn igemanb, irie ei anfangt

meinem ungeübten oberbeutfcben 2(uge erging, ba§ ^auertr>er!

ber üerlaffenen großen SBinbmüble an ber äBaÜpromenabe für

einen tf)urmartigen Ueberreft bei mittelaltrigen ©elberns fjalten.

^as bebeutenbfte f)iftDrif(f)e 2)enfmal ber ©tabt ift oljne 3ii'*t'ifct

ibr dlami. Sebiglid^ um biefei ^Rameng unb ber bamit ber^

fnü^ften alten ©efd^id^te Jüillen bürfen bie ^oUänber e§ be=

bauern, ba§ bie unfd)einbare ©tabt ©eibern je^t innerl)alb ber

beutfcben ©rän,^en liegt. 2)ie @inlüol)ner f^redjen übrigen^ biefen

'Dtamen nod) nad) ber ^ollänbifdien ©cbreibart „©elbre," ivie man

bierjulanb and) nid)t (Siebe, fonbern „illeef ^px\d)t, unb nicf)t

Xanten, fonbern ©anten (Sanctum bei 3Bibufinb IL, 17, ©anten

im 3iibelungenliebej, ganj lüie ei bie -Oollänber frf)reiben.

%üx beu 3!KangeI benftüürbiger krümmer entfcbäbigt iebod^

angeftd)tS unfers 2i5anberjieleg bie moberne ^>f)t)fiognomie ber

©tabt unb ber (Sl^arafter ber umgebenben Sanbfcfiaf t ; benn beibe

jeigen unberfennbar, ba^ tüir ^ollanb um ein gutes ©tüd' nä^er

gerüdt finb.

©eibern ift eine nücbterne Sanbftabt mit breiten ftillen

©trafen unb tleinen Käufern, bie grö{3tcntl;eils ju fauber finb,

um bon Strmut^ ju Giengen, unb ju befcbränft, um 9{eid)tl;um ju

berratl;en, j^u altmpbifd>, um elegant ju febn, unb j^u neu, um
irgenb malerifc^ anjuf^red^en. 'Jllfo ein boüfommenes Silb ber
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^roja unb bei DJ^ittelmaaBeö. 2)ie iiotbifcbe ^aüeufirc^e a\i^

^acffteitx mit auffallenb breiten Seitenfcfjiffen , bocb ftattlicber

^eripectiöe bes ^nnern ,
jeigt bereit! näcbfte ^eriüaubtfc^aft mit

ben bDaänbiid;en 3(rrf)itefturen. ®ie fe|t hjenigftens einen U-

ftimmten 2)ru(fer auf ben blaffen nieberrbeinifcb = nteberlänbifc^en

Socalton ber inneren 2(nfid)t ber Stabt.

2(ber nocb flarer t»irft in biefem ^etrac^t bie Staffage,

iüelc^e iüir am Sonntag i^or ber ^irdie erblicten. 6i finb ba

bunte ©ru))).H'n bon Sanbleuten Derfammelt. Sd^arf unb he-

bac^nfam ))rüfen fie bie augenfällig feltene ©rfdieinung bes

SReifenben t>on ^o))f ju g-uB, bodj 9iiemanb rebet il^n an. 2)er

©elberlänber ift neugierig mit ben Stugen, nidn mit bem 3)hinbe.

6r erfd^eint uns fd^unngfam, fdnuer betpeglid», bem nocb üiel ge=

meffenern ^>IIänber bagegen gilt er für lebenbig. SÖie ©eftalten

aug üergangener 3cit raufeben bie g-rauen an un§ borüber in

fdilDarjen Kleibern öon fcbioerem Seibenftoff, gegiert mit mand^erlei

©olbfcbmud unb üorab mit einem golbenen ^reuge auf ber Öruft,

unb bie rot^iuangigen @efid;ter fcbauen au§ breiten blütlien-

lüei^en 2onntag-M>niben , binten mit S^n^en befe^t, Wdö^c bie

DZäbe Srabantö berfünben, unb bie fdiönften biefer .Rauben feilen

lüirflicb 33rabant gefe^en l>aben unb mit fieben 2:i;alern nidU gu

treuer bejablt fe^n. Seiber fel)len neben biefen ^Tiinengeftalten

bie bebädUigen, fd)h,iaräbemäntelten 9Jtänuer „mit iveißen 4->alg=

fraufen unb ßbrenfetten unb langen Segen unb langen @e=

ficbtern," fonft mürben toir gang in jene a>ifion einer altnieber=

länbifcben Stabt üerfe^t, iüie fie §eine in feinem „Seegefpenft"

gemalt ^t. Slllein U)ie bie g-raueu überl)au^t treuer finb als

bie g)Mnner, fo Ijaben auc^ blofe bie ^Bäuerinnen bon ^^reußifc^

©elberlanb ßoftümtreue beipabrt, bie dauern finb neumobifc^

gemorben.

Qcb fage preufeifc^ ©eibern, id; fönnte ebenfogut öfterreic^ifd>

ober f^anifd) ©eibern fagen, unb bie golbenen ^reuje am §alfe

ber grauen reben l?eute noc^ bon ber alten fpanifct)en 3^it-

aiolfgtrad;ten i)ahm, abgefe^en bom malerifd;en Wi^e, meift nur
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tiefere 53ebeutung ali 2®ahr,^eicf'en bes fpcialen 'Solfscf'arafters

;

leiten erinnern [ie an bie politifd'en Srfjirfl'ale bes £nube§.

^iee ift hier ber ^aü. Xie -Tradjt biejer gelbrifcfien ^^-rauen

ragt frembarttg in bas ^^reufeifc^e ^fibeinlanb; inbem irir aber

ihrem jeit(icf)en unb örtlirf>en Urfv^runge nachbenfen, jieht jene^

großartige 3l>e4iiell^iel ber ©ebtetsfterrfc^aft an unferm ©eifte

öorüber, \vdd)em biefe ©egenb jlDifcften SJiaas unb 3fJf)ein im

Saufe ber 3'ibrf)»nberte ipreisgegeben luar. (Ts ift ein S^ecbfel-

ipiel Dt)ne ©leicfjen. DJiandje fleine Sänber i}aba\ öielleicbt nocf^

i?fter ibre .iperren gehjec^felt, allein id) fenne fein beutfcfies £anb,

bas fo frembartigen unb toerfc^iebcnen Ferren unteriüorfen unb

üon einer euro))äi)d;en Wladjt jur anbern, Don einem nationatca

Gentrum jum anbern i}in unb bergejerrt locrben tüäre. Sot^-

ringifd), unter eigenen 2)Vnaften, burgunbifcb, öfterreidiifdi, nieber=

länbifd), fpanifrf), franji^fifrf), ^reufeifc^ mußte Cbergelbern, feine

•Öauptftabt in lUiabrib, JÖrüffel, Sl^ien, '^arie, "öerlin fucben;

immer eine @ränji))robinj, lag el batb au ber Dit: balb an ber

^eftgränje eine§ großen Staate^, unb ift boc^ immer gut beutfd^

geblieben.

2((5 3tammfi^ ber ^erjoge toon ©eibern füf>rt uns bie un^

bebeutenbe 8tabt mit bem berüf^mten Flamen in jenen mittleren

Strirf) ber Dlieberlanbe, Wo bas ^^ubaliuefen übertüucberte unb

unter bem (^influffe ber S^titter unb Ferren treber ein altbeutfdv

felbftänbiges 33auerntt)um firf) bel)aupten fonnte, lüie im friefifd;en

'J^orben, noc^ ein großartiges Stäbteleben auffam, n)ieim belgifd^en

'Silben. (5s ift barum ein nedifcfjes 3^3iel ber ©efc^icbte, ta^

l)eute in ber preußi|d)en Stabt ©eibern bie Sllleen auf 'i>m

niebergelegten mittelaltrigen Jßällen mit ^Uafaten iH^rfe^en finb,

auf n)eld)en ein ©raf aus einem alten tt)eftfälifd>en ©efd;led)te

alg 33ürgermeifter öon ©eibern bie 2(nlagen bem ®cf)u^e be^

^ublifums emvfiel)lt.

2)iefe 2(nlagen überrafdien uns aber audi in anberer SBeife:

burd) eine ftattlidie 21llee f)od)fdmffiger 33ud)en. ^m innern

X)eutfc^Ianb ift bie ^Buc^e al§ regelred)ter 2tlleebaum uncrf;ort;
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mir im feuditen 'Jiieberungslrtnbc imiij bor Innto, oitjenfinnigo

Tlhalbbaum 511 fo cjlcidniuifeiti fd>(aiifen 3täinmcu mit oben bvcit

fd;attcnbt'm Äaubbadi iiad; X^iabl unt» cdnuiv bcvantjt\^L\icu liu'vbcn.

^od) lebenbiger seigt fid^ biefer (Ebarattev bes ilHiffevIanbcg

bei einem ©ange t»or bie Stabt. ©arten, lunt fleinen $i>alU'r=

graben ring^S umrabmt, mit "Ijortalen unb Sdnittengiingen t»on

barorf IH'ifdmittenem 2aj:uy gefdnnüdt, luTvatben bereite bie 9iäbe

§oUanb^. .^">inter ben ©arten beginnen friid>e 'ii^iefen, nnb am

jenfeitigen ^il^ieienfaume locft ein bober (i'idnualb. -Ii}ir eilen

Iiinüber, nm bort im »Sdnitten jn lagern, aber am ^Kanbe an:

gelangt, entbeden itnr erft, baf3 an6 ber 'linilb ringv- von einem

breiten SBaffergraben nm^^ogen ivirb; Unr geUmbren eine t'Ieine,

i)öd)\t jierlid^e ^örüd'e , allein fie ift biird; eine ebenfo yerlid;e

©attert{;üre abgefperrt, nnb baneben fte^t eine ^afel mit ber

3lnf|dirift „'^U-ixnitliu'g." Gin ©ärtner, lueldH'r ehm ben äi^alb^

^.•»fab mit bem 'J{edien bearbeitet, erlanbt xuv$ übrigen» einju=

treten. 35aö :i5nnere beö ^inilbduMbS ift iuieber Ihmi .^ablreidien

Heineren SÜaffergräben red;th)infelig burd^idmitten, )\> baf; ivir

nn^ ftreng anf bem fauberen iln-ge balten müfjen ; linr fudu'n \>c\--

gebenö ben 'liHilb im 'il>albe, benn ^um 'li>a[b gelnnen nid;t blojj

SBöume, fonbern üor allen ©ingou audi äöilbnife unb "Jr^-'if^'it.

^\vav gibt e^j aud; nodj nnrflidien äinilb an biefer beutidvboI=

länbifdien ©rän,^e, aber er fommt nur ba, Wo üöoben^^laftif unb

Sanbfd;tafted)aratter au^nal^mcinuMfe einmal nidit bollanbifdi finb,

unb gerabe ba§ ^-lad^Iaub an ber Diier» ,^eidinet fidi au^ burd)

fein fierrlid^eö ©rün unb feine grof^en '-i3aumgru^.^Ven , »veld^e

täufd;enbe ßouliffen eine^ 3iMi(be^, aber feinen liMrflidu'n ^iinilb

bilben. ©ar oft luint't Don fernf;er fold; fd;einbarer 'li>alb,

fommt man aber näber, fo ift c§ nur eine ^dk bid>t t)er=

Umdifener IVnune liing^ einesS ßanalö, unb fudit man :'){aft in

i^rem ©d^atten, fo fällt berfelbe gaujj gerttin jenfeit be§ 3i^affer§.

Se^te idi midj bodi bei .^cDelaer, nad^bem id) lange i^on 58aum=

gru^^^e ju iVuimgru^^pe gegangen unb immer Unebor in ber eben

be,^eid>neten ili>eife getäufd;t luorben unir
,

},\\U'i^t berart am
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SSafferranbc nieber , bafe id} Sd^ube unb Strümpfe auö.^oß uub

bie ^-ü^e in'» -IBafjei- hängen liefe, Jueil idi einjig in biefer SteU

lung ein orbentlicf>e^ Stücf ©d^atten genießen unb ba§ ^ebelaerer

2i5aüfahrtöbüd}lein , iv»elcf»e§ ich mir jur 9ladbmittag^Iectüre in

bie 2;afd)e geftecft, mit 33ef)agen ftubieren fonnte. 6r[t iueiter

ipeftlüärte gegen ba$ ^l^aibelanb ^ur 3Jiaal binüber gab e§ iüieber

trocfenen ©diatten.

äßalb= unb fc^iattenlofeä Sanb Derbriefet ben äd;ten 5""fe'

ganger nid;t , aber burd) ein iüalbgrüneg Sanb ju iranbern,

ipelc^e^ mebrentf)eil5 nur ben täu[dienben (5d>ein t)on 2Öa(be!l=

freibeit unb 3i>albeöfd;atten bietet, bag ift berbriefelic^). ?^rüber

wax es aud; in biefen 9iieberungen anber», [ie befafeen grofeen,

ächten SBalb : allein bie 3eit ift längft borbei, tr>o (im 13. 3abr=

(lunbert) auf einem ^ofe bei (Erefelb nod) bie ^sflid>t laftete, bafe

ber Sauer alljäfjrlidi ^um ©omfircbJüeibfeft nad) 9.öln eine 5tub

unb ein äl^ilbfd^iyein liefern mufete, unb ipenn man je^t etlua

in ßrefelb ober ©eibern einen 9lef)braten ifet, fo ftammt er aug

bem 9teid^elüalbe bei 6(eöe , ba§ beifet au§ jenem .§ügellanbe,

iüD bie ©egenb jum Sc^iluffe nod) einmal mittelbeutfd; luirb unb

äcbten 2BaIb getüinnt.

3)a5 ftäbtereid;e rbeinifcbe ^odanb ift ein £anb be§ an^--

getf)eilteften '^^jriüateigentbume. 30er gleidi mir bie unbegränäte

SSegfreilieit bes bal;erifd^en i^ociigebirgeö geipöbnt ift, iüo SBalb

unb äßiefe unb ^elb, ja felbft ber S)urcbgang burd; |)of unb

©arten bem J^fee be» 2ßanberer^3 offen liegt unb bie Sd^onung

fremben (i"igentl;umö junädift bem allgemeinen 33illigfeitö=©efüble

anljeimgegeben bleibt, bem f(i)merft ei freilid^ '\ä}led)t, fid^ überall

auf einen 2ßeg gebannt ju fel)en, ja nic^t einmal jeben Söeg

gelten ju bürfen. S'^av fteigt bie,3one ber g-lurfdni^cn unb

J-elbiüäditer boc^ nad; ©üben l^inauf, benn fie beginnt überall

ba, tüo Dbft= unb 2i5eincultur ^errfc^H unb intenfioer, tt)Dl)l gar

gartenmäfeiger ^yelbbau unb ©tallfütterung. 2Bd man bagegen

übernnegenb 2i5ie»lanb mit SSeibebieb fiel;t, ba eripartet ber

benfenbe SHenfd^ SÖegfreibeit unb Juenige ober gar feine 3-lur=
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fd)ü§en. 2(üein Wenn ja^lreidhc ^Berfebr^linien folrfifg 3Seibelanb

freujen unb bas ^^iritoateigentbum an ©runb unb Soben feit

attev 3^it f^^ai^f ausgeme|fen ix»ar, bann fcblüinbet bcr freie 2Beg

and) bei SBalb unb 2i>iefe.

S)em gemeffenen 2öege be§ DJcenfct^en entfpricbt ber gemeffene

9Seg bei Giebel in unferm örän^ftricb. 2öer mit bem flüduigen

$Dam^3fir>agen burdi bie Sanbfcbaft fäbrt, ber fiebt bier fcbon

überaß frei iueibenbe ^üf>e, :^rädf)tige 2;biere öon bunten garben,

rechte §DlIänber=^übe. 2(ber bei langfamerem ©ang entfdnpin--

bet bem genauer beiradnenben 2(uge ein gut <BiM ibrer grei=

I;eit. 9lid)t nur 'i^a^ bie Söiefen bur(^ |)eden unb ©räben be=

gränst finb, and) auf engere Sej^irfe ift bal 5Beibebie^ lüieberum

burdt gef))annte 2)rätbe abgefperrt. SDarum trägt es aud> feine

©[od'en, benn wenn fid» bie Äub nid;t verlaufen barf, bann

braud^t fie auc^ nid^t gu läuten. (2)agegen läuten bie 5-ubr=

mann€)jferbe ^lier §u i'anb). ^-Bon jener 9iomantif unfercs öod^-

gebirgee, Wo man Skdns mitten auf offener Sanbftra^e ioiber

ein ^aar fdilafenbe ^ferbe :praÜen fann, ober auf gangbarftem

g-ufefteige plo^Iid; in ^^i-^'ti^i"^* "^it einem einfam lufttimnbeln=

ben Stier gerätb, ber brummenb feinen biden Äo^f fcbüttelt, inbem

er nns: ben f4nnalen äi^eg tjertritt, — üon fülc^er 9iomantif babc

id^ ^ier feine ©^ur gefunben. ©raö'ten einzelne Aüf)e ja an ber

Sanbftrafee, bann fab xd) fie am langen Strid gebalten, ber Ipobl

um fo fefter fe^n mufete, ba ber $-übrer in ^oljfdniben ju nicbt

ganj gleid^em Sßettlauf gerüftet geivefen ipäre. Qcb badbte babei

untoitlfürlidf^ an bie finnreid^e 9Jietboce bie mein ^au^iiurtb in

Srunnbüdiel bei Äreut einfd)Iägt um feine in ben iveiten Sälbern

verlaufene Äübe möglidjft rafd; Jüieber aufjufpüren. Gr Juartet

ah big loenigftens eine Äu^ bon felbft toieber beim fommt,

jagt fte bann fofort tüieber in ben 9BaIb surüd, unb fdjreitet

f^äf)enb unb bordjenb hinter ibr b'rein; benn er tt)eife ficber, ba^

fie i^m geigen lt)irb, in lt>elcber äöübnife auc^ bie Uebrigen ju

finben finb. ©iefe aSegfreibeit fogar für'l liebe 25ieb eröffnet

uns eine iüeite culturgefd;id)tlid;e ^|>erfvectiDe. 3ie ift nur benf=

JRie^ [, SÖSanbertu*. ^
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bax, tüo es feinen nennenstoertfjen ^^elbbau niebr ^itn uiib ber

.Ool.^ii.Hicfig' and) be§ ü^^^igfteu 3Öalbe§ nur äuf>erft t'arii rcntirt

;

ferner fe^t fie Doraus entlüeber loeit üerftreute .'öc'ffit'bclungen

ober bei fleineren ä\3eilergru)3^en eine eigent^ümlic^e ©üter:

gemeinfd;aft, iüelrf)e in einzelnen %äüm nocf} barin beftef^t, ba^

2ijialb= iinb 3Beibe(anb ©emeingut be^ SBeiler» i[t, ein Sefi^=

unterfdiieb aber bocf) berart firf; abftuft, ba^ ber größere Sauer

mii)X '^ief), ber fleinere iceniger ju f^alten berechtigt ift. 2)a§

fann bann ireiben Wo ii JuiU, unb morgen^^ unb abenbiS fommt

e» ,^um melfen ^>flid;tlid; fc^on üon felbft an'^i i^aü§. ^a fein

(Srfc^einen ift oft ber einzige regelmäßige 3^'it"^^ffci" ^^^ P^^'

mitiüen .^irtenDoIfes.

2)er tüirtt)fd;aftggefc^id^t(ic^e @egenfa§ ^luifc^en ben ioeibenben

^üi)o\ ^ollanbs unb be§ 9?ieberr^eine§ unb anbererfeitg unferer

inneren 2(I^ent{?äler lodt aber and} ju einer funftgefd)ic^tlid;en

''^'araUele. 5^ie alten ^oüänber malten ta^ 33ief) meift in ber

'Jiube ober boc^ nur in läffiger Seinegung; bie neueren fd^iuei;

jerifc^en unb oberbeutfdjen 2^f)iermaler J^ingegen ftellen e6 mit

5I5orliebe in ber Seibenfc^aft , ober and) im grotesfen S^iel, in

feiner b"inPi^iftifct>t'n ^^ölpelei bar, fie d)aratterifiren unb bramati;

firen, uni^renb ^ene me^r ruf)ige Stimmung gaben. 'J)iefer @runb=

unterfd)ieb ertlärt \id) meinem Srad;teng nidjt b(oß barau^, baß

ber Dberbeutfd;e betoegterer 3Zatur ift ai^ ber Siieberlänber, unb

barum geneigter bas 'J3eH)egte ju geftalten, unb baß anbererfeit§

bie moDerne ilunft übert;au)3t affectöoller getnorben ift. ®er

5J{ündiener fötaler ijat ta^: 'Xi)iix in feiner g-reif^eit jum 33or=

bilbe, ber Oiieberlänber bag Xbier, lr»elc^e§ gleid) feinem ganzen

Sanb rton 3d;ranfen unb ©ränjtre^ren umftellt ift, innerhalb

borfelben aber burdi ^m täufd)enben «Schein bebaglic^er ^rei^eit

anmut^et.

'JJiäd)tiger toieUeid;t lüirft aber nod; ein anbere^ 3Ser^ä(tniß

bes 2^^iere§ ^^m Sanbfd;aft. ätuf ber iüeiten ebenen 353iefenfläd}e

^oüanbö i)?^)^ iid) bie fc^edigen ^üf)e aU ber eineiige |)(aftifdie

©egenftanb ab, ber Jorm unb mannid;faltigeö ßolorit in bie
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einförmige Scenerie berir>ebt, [ie erfcfieinen in i^rem Irägcn be-

hagen fel6er loie ein lanbfrfiaftlic^ey 9?alurgebilbe, erfüllen fcf)on

in ihrer &tube böcbft bebeutfam ten 33orber= unb iOiittelßrunb

unb machen eine foI(^e 23ie)enlanbfc^nft überbauet erft maleng=

luertb. G§ rubt bie ©etjenb mit bem 5>ieb. ^n ben )Hlpa\

taiiec\m ift felbft bei bem fragmentarifcben -pintercjrunb eineö

iBiebftücfeg bie D^atur fo getoaltig unb reicf) in gorm nnb ^arbe

baß fie ba^o i>ieb erbrücfen ioürbe, irenn man es blo^ in feinem

Vaffiyen ^afettn ali einen 2;bei( ber Sanbfcbaft bebanbeltc.

^^erg unb äßiefe unb 3BaIb babin ba für ficb fcbon bramatifcbe

33etvei3ung, unb bie ^^iere treten erft fräftig unb barmonifc^

herber, ivenn ber ^ünftler auch fie in felbftänbige .'oanblung

fe^t unb burch ben JHeij pfijchologifcher ßffecte bem Ianbfc^aft=

liefen 2(ufbau übercrbnet.

7. ^rei SBunber ücn Äeüelaer.

3eber gebilbete ^eutfche fennt bie SBallfabrt nadi ^et»elacr

— au» ^eine'ö @ebid;ten. 'i^on i^ebelaer felbft erfährt er bort

freilidi nichts. S)enn obg(eicf) öeine gar Vüp^I bie ^unft Derftanb,

in brei ^^ilcn eine Certlichfeit jju jeic^nen unb Socaltöne auf=

jufeßen, fo hat er es bie»ntal bodi berfchmaht, unb bie rübrenbe

öefd^idne, Jue(cbe er bon feiner QSallfahrt erzählt, fönnte ebenfo=

gut bei jebem anbern ©nabenbilbe fpiefen als bei ber '?Jiutter=

gottee 'oon ^ebelaer. (£"5 führt aber biefe ^Jiabonna einen unter=

fcfieibenben -^kmen bor anbern 9)tabonnen, fie ^eiBt bie 3:röfterin

ber 53etrübten, „Consolatrix afflictorimi ,^' inie an if)rer ^a^jetle

ju lefen ftebt, unb fo gef)i3rt benn feine's ©efc^id^te boc^ eben

gerabe nach ^ebelaer: bie consolatrix aftlictoruiii toar e§, tüelc^e

bem !i3Üngling bie öanb auf's franfe -öerj legte, um es ju l^eilen

— burcf) hen ^rieben bes 'Jobes.

Uebrigens ift Äebelaer audi ohne feine's 5?erfe einer ber

morfnnirbigften beutfd^en ©allfafjrtsorte , unb ich recl^ne e§ ju

meinem befonbern Steifeglücf, baß mir'l iH'rgi)nnt mar , einen
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ganjen f(f)pncn 2(uguftfountag bort ju üeitueilen , als gcrabc bie

SSallfabrcr ju 3;auieuben l>on allen Seiten j^ufannncnftröniten.

^eDelaer bat eine ila|>eUe, üiev i\irctien unb beiläufig brei--

taufenb @inU)obner. ^d; fe^e gegen alle gepgra|.tbi)d)e fliege! bie

^ird)en i)or bie (S'inUtobner unb bie 6lapelle üor bie i^irdien; benn

Df)ne bie irla^eÜe iuären lyeber fo mele i^ird)en ba nod fo inele

Ginlvo^mer, xinb .Uabelaer luäre ein ganj obfciiveg fleineg S)Drf.

2)ie)e fecbeedige iRa^eUe ftebet aber mitten im Drte auf einem

mä^ig grofjen freien ^^Ua^e. .v>ier unb in ben nädiftliegenben

Strajjen fammelt fid ba§ ganje tuogenbe 9)ien)dengeUnmmeI.

(fö iuar ein praduiger iHnblid. 2)er ^la^ i^on beben,

fcblanfen 33äumen überfdattet, beren ilMpfel in ben »uolfenlofen

.^^immel ragten, red^Uö im ä^orbergrunbe bie grojie gotl^iifdie 2i>alU

fabrtöfirdfie, ein fc^öner breifd^iffiger 9?eubau, baneben bie 33eid;t-

baüe unb ba« ©ebäube be^5 Dratoriumö mit ber finnigen 2hif=

fd^rift: Clu-isto peregi-inauti in terris, ünU bie alte '^farrfirc^ie,

in ber 5Diitte bie ©nabenfapelle, im ^intergrunb eine 9ieif)e

fdimaler Heiner ©iebelljäufer, ädt l^ollänbifd^ mit ben lebbafteften

J-arben gemalt , bann im ^^orbergrunbe Derftreut 33uben mit

^eiligenbilbden, ^Kofenfränjen, 2Balifabrtebüdlein unb allerlei

anberer bunter äöaare — unb nun ber ganje 9iaum erfüllt üon

Stnbädtigen, bie ju J^unberten betenb auf ben ^nieen liegen

ober in grofjen (Sbiuen fingen, 5U t^cn iUrd;en au^- unb ein=

ftrömen, unb felbft im äußern 9iing beiS 'JlJla^eö langfam, ge=

meffen , faft lautlos burdunnanberioogen. 2)a6 ganje formen^

reid)e 33ilb belebt fid; ba^u burd; eine loabre ^^rad;t berb contra^

ftirenber färben, Joie fie fein 2)ialer fd)öner unb gefättigter ju=^

fammenbic^iten fann: bie grünen 33äume, ber blaue ^immel, ber

lic^ite Steinton ber neuen ^lird;e, ber bunfle, gefd)h)ärjte ber alten,

bie l^eiteren g-arben ber äl>ol;nbäufer, unb baju bie beilegte 2)cenge,

faft ganj in Sd^iparj jgefleibet, borab bie grauen im glängenb

fdjiüarjen Seibenfleib, oon ioeld;em fid; mandierlei ©olbfdnnud

unb bie ioeifeen breiten 33rabanter 4'>auben timnberboU ablieben.

3Öeit auffallenber all bie grellen ^^arbengegenfä^e l;ier an
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ber Sdiirelle ber Otieberlanbe, tvo fonft Sanbfrfiaft unb Staffage

btelme(;v in abgebäm).ifte 'ÜJiitteltinten getaucht ift, erfcfieint bem

SüDbeutfdHMi jebodi ein anberer Gontvaft: ba^ eine fo gebrängte

'Dienfc^enmafje fo ftiüe fe^n fann unb 'i^a^ bie Straßen fo ürll:

ge|)fro^ft öon 'IKenfc^en finb unb bie SÖirt^sfiäufev fo leer. ^d>

ging aus bem ©eirüM ber J^ircfien unb Strafen in bas befte

©aft^aus jum SRittagstifd; : bort ir>ar es fo leer tuie anbersiro

in ber ^irc^e bei einer 'JJadimittagsJjrebigt. 33ir festen ung

ettüa gu 3^ölfen gur Sfafef, ber 2Birtf> unb bie 2Birt^in fübrten

patviarcbalifc^ ben 'ißorfi^, ein fleine» 2^öcbter*en ferbirte, ^i^ber

fpracb im Stillen fein ^ifcbgebet; bie meiften 3(nlt?efenben Sparen

äöallfabrer. üJtan batte burcbau^ ben Ginbrucf, all ob man in

einer ebrbaren Siirgerfamilie t»om guten a(ten Sd^lag 3U @afte

fe^. {ju ben geringeren 2i]irtb5^äufern ging es Ipobl et)r»as Ieb=

l^after ;;u; allein aucb bort iraren auffatfenb Jüenige Seute im

i^ergfeic^ mit bem ?Jtenid>enftrom , Sueldier üor tcn -Jenftern auf

unb abflut^ete. ^d) badete an manche oberbeutfcbe 23aüfabrt,

iPD eö mit jur 3Büräe bes Jageg gehört, baß man im er=

brücfenben Knäuel ber burftigen 2(nbäc^tigen eine balbe Stunbe

lang um einen ^rug 'Sier ober eine äßurft fäm^jfen muß; in

ber Äircbe mirt» tas iUbagio gefpielt unb nebenan im ÜÖirt^s-

l^aufe folgt bann l>er 9)ienuett Wie in einer richtigen Shm^>f)onie,

geller üolfsfeftIid;er ^nbd mit Srinfgelagen unb ^egel^^artbien:

am 5)?orgen jerfd^lagene öer^en unb am Slbenb jerfcblagcne

^ij)>fe. Unb enblid} bes 9tacbtl ^a^$ gemeinfame Uebernac^ten

halber ©emeinben, 'DJiann unb 3Öeib, in Scbeunen unb eigen»

aufgebauten 33retterbütten, too bie malerifd;'e ßonfufion ju 3eiten

aucb in ettoas moralifdie (5onfufion übergelten foU. -^d) fage, ba»

fommt bei oberbeutfcben 3i^allfabrten manchmal bor unb üer=

toafire mid) bagegen, bafe man mir biefes „mancbmal" für „immer"

lefe, benn man fann beutjutage nic^t beutlicb genug fcbreiben.

3)ie iRegel bleibt aber bocb ber ^eitere üolfsfeftlicbe (Ebarafter,

luelcber ficb im Süben mit bem afcetifd^en 2i>erfe ber äöallfabrten

üerbinbet. I)as ift nun in iletoelaer ganj anbers, \vk uns and)
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im tLH-tii-jcu 3i>a(Ifa(n-tölnid>lcin rictructt innjiclHvl umt. i^xoiic

^^roceffioneu tommcu iinb \},cbcn, ohne im Dvtc uuntcr cin.^iifebren,

fie bringen ibvon '^sroDiant felbcr mit, iiiib ben ^hq bcfd^liefecn

mit Sinnen gebccfte Sagen, in ivelcben bic 93iüben untcifdUu^ifen

fönnen. £äng§ ber äBiinbe be€ S(i>iffe§ ber neuen gplf^ilrf^e«

Äird;e aber bat man Umlaufenbc 33änfe angebracbt: bort raften

nadmiittag« -Ounbevtc Don Sanberern befcbaulid> in langen bleiben,

unb bieje ftiüe ^{aft in ber fdiliungenbcn .Hivdu' fam mir faft

frommer uor ali- ba-j laute Singen unb 'i->eten braujV'n unter

ben 'i^äumen vor ber Mapeüe.

(i'e rubet ein ^.>uritanildHn- öeift auf t^ev iiniUfaln-t ihmi

Äeüelaer, un^ ^er lautlofe (rrnft ter gläubigen ^Jienge erinnert

unl ba^ nur bier jd^on auf bem 53oben ber ebemaligen fpanifdu'n

^Jiieberlanbe fteben, unibrenb uns bae tirolifd^e unb fübbanerifd'e

3Ba(lfabrtC^gelümmel gar (eidbt über bic 83erge in bac. benad'barle

i^talien entrüdft.

^ene iidU nieberbeutfdu' gemeffenc Haltung bei? 'isolf'ey bei

einer fatboIifdH'n äi^aUfabrt nmr für mid> bac-> erfte 'ilninter l>ou

Äebelaer.

Xas ,^UH'ite fanb id^ in ber ©efdnd^te bc^ önabenbilbeö

felber. 2)ie yJhittergottcö üon i^elu-Iaer entftammt bem breifjig-

jäf^rigen S^riege. ®ie ift nidite lueiter ai-i ein ^y>a))ierblatt mit

ber 'J(bbi(t)ung t»er '33hittergottec-. ihmi ^jjuremburg , lueld^e^o ein

beffifd^er SoIt>at im ^abre H'>42 üon bort berüber gebradn batte.

Urfprünglidi auf eine |)oIjtafel getlebt, unirbe bae 5öilb fpäter

mit einem üergolbeten Silberrabmen unb anbercm foftbarem

Scbmud umgeben. Sdlein obgleid^ baö äinmberbilt l^on fo gar

unfdH'inbarem 3toffe, ja nur bie Go^^ie einev anberen Umr, unb

obgleich bie lU-iegIfurie bac- fleine Heüelaer erft 1G35 erfdiredlid)

beimgejudn unb nod^ im l>orgebadnen ^abre 1042 felber in näd^fter

9iäbe (Sd^ladU bei itemben am 7. :3«""fli") gelebt batte, fo

ftrömten bod> alöbalb 2:aufenbe üon öläubigen berbei unb ber

3ulauf ber ^^^ilger unicbö bergeftalt rafd\ ba^ fd^on am 22. Dct.

164H ber öirunbftein ;^u ber jetzigen grofeen iiapelle gelegt luerben
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fonnte iinb fd>on l(i4ü Cratorbenen ucn 'J)?e4^eln hierher goflen,

um bie*^ ä^allfabrt gu leiten unb fid> bauernb in Meüelaer an:

äufiebeln. Solcb rafcbes 'iliifblüben tn folcber 3^'^ erfcbeint mir

eigentlicb als bas mertunubigfte 'il^unber bcs sBilbes unb gibt

jugleicft einen l^bc^ft bebeutfamen )l'6mi für bie ßbarafteriftif be§

^Bolfes bie)er ©egenb.

3i>ie bie 'Uiuttergottee felber aus i^ujemburg berübergebrad^t

tpurbe, fo fd^eint im erften i^abrbunbert aucb bie größere Sdbaar

ber ^silger aus bem beutigen ^oUanb gelomnicn ju foini, in ber

Sifte ber älteren DJiirafel finben ficb iMele boUänbifd^e 9iamen,

unb bie äöallfabrtsbücblein finb Don 1647 bis -^ur frangöfifd^en

iHetoolution fammtlid^ in bollänbifcber S^radhe üerfafet, obgleicb

Äeüelaer bocb fd^on feit 17 IB J^olitifcb gu '^U-eu^en geborte. sMllein

fird^lid; gebijrte es jum '-Bistbum ?Koermcnbe (jeljt ^u 33cünfter),

unb aud; beutigen 2;ages gieben no4> immer jablreidie i\>allfabrer

aus bem benad^barten i^rabant unb aus bolliinbifdi Öelbern nad^

Äel^elaer, es Unrb ab unb ju boUanbifcb geprebigl unb bas auf

einige ^Seid^tftüble mit .treibe gefc^riebene ibioxt ..hollandsch''

erinnert uns, ir»ie nabe lüir bereits ber ©ranje gefommen finb.

2as britte ilnmber itpn ^eüelaer ift ein politifd^es unb

fann meit fid?erer rationell erflärt irerben als bie fird^licben.

Äebelaer fiel burcb ben Utrediter ^-rieben 1713 an -^3reu§en, unb

im fed)sten Jriebensartifel ift ben '^eioobnern bes ebemaligen

Dberquartiers ©eloern bie fatbolifd^e jKeligionsübung fammt ten

öffentlid)en '^sro^effionen unb ^.l^allfabrten nad^ altbergebracbter

Sßeife ausbrüdlicb gemä^rleiftct. 'ills nun im '^nbvc 1714 ilonig

g-riebricb äöilbelm 1. l^ou '^reu^en in biefes neuerioorbene ©ebiet

unb aucb nad^ Äebelaer fam, lie^ er ficb eine Sd^acbtel boH

Sbfenfränje fcl^enfen, betrad^tete bann bie großen jum C)?fern

beftimmten Äerjen unb uniblte bie größte für fid> felber aus, um

fie barjubringen unb, \vk er vor vielen |)unbert 93ienfcben fagte,

„anjünben gu laffcn gu IS'bren ber feiigen 'DJiutter ©ottes." 2)ann

forberte er ben erftaunten 2u)?erior ber Cratorberren auf, ficb

eine @nabe ju erbitten. Serfelbc bat 5unäd:»ft um 3dbu§ für
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Äetoelacr^ firdilirfjc ^^iribilegien, Ivomiif i>cr ^önig f^^racf): „Pro-

tegani, fovebo, mauutenebo!'- ^aö iuar Vreu^ifd;e Skal^jolitif,

unb Wo ee galt in einem neueriULH'beuen Sanbe fefteix ^n% 311

faffen, ba o^jferle ber reformivte %m\t bie größte ^er^e ju @f;ren

eine§ lDunbertf)ätigeu 'Dhittergotteöbilbeö, backte aber bei ben

lafonifdien brei äöorten neben fen "Ijribilegien üon ilebelaer ol^ne

3toetfel and) in anberem Sinne an ganj ^reufeifd^ ©eibern unb

an feinen neuen ^efi§ be^ 2anbeg: protegam, fovebo, manu-

tenebo!

^m ^ai)xc 1738 fam berfelbe 5li3nig nod} einmal nad; ^eüelaer,

begleitet üon bemi^ronprinjen (Jnebrid) II.); bamal-ö naljm er nur

einige 2)u^enb 'Jiofenfränje unb (yebetbüd;er mit jum ©efdienf für

feine Sieblinge, für lange Solbaten, natürlid; fat^oIifd;en ©lau=

bene. %U im neunjef^nten 3al)r^unberte ivieberum ein fünftiger

^önig l>on '^lireußen, ber ^rün))rin3 g^riebrid; 21>il^elm (1833)

Äeüelaer befud)te, o^^ferte er feine ^er^e mel)r, fonbern betrad)tete

nur ba^ ©nabenbilb, bie Ä^ergen unb bal SBa^^en feinet St^n--

^erren unb erJüie§ fid;, tr>ie ber 33erid)t lautet, „fef)r freunblid;

unb iüO^lipoUenb." 'i}]ülitifd)e 30^irafel iyaren bamal§ in ber lijat

nic^t me^r nöt^ig, ^^reu^ifd) ©eibern ge^i3rte bereite ju ben

„älteren ^robin^en."

'IRetttüürbigeriueife ge^en aud; bie im äöallfal)rtsbüd;lein

(üon 1858) üerjeid;neten fird;lid;en 3Bunber bei Silbesi genau

nur bi€ ^ur franjijfifc^en Siebolution. 3)er 33erfaffer , Pfarrer

Äridelberg, erflärt un$ bie^S baburc^, bafe bi§ 1788 nun chcn

2Bunber genug beglaubigt trorben feigen, unb bafe berjenige felbft

n^unberlic^ fe^, ber nod^ Jreitere Söunber forbere. ©ö fcfieint alfo

eine Cefonomie ber Uebernatur ju geben, äl)nlic^ ivie eine Ddo-

nomie ber DJatur, iüeld;e, Jüie befannt, ja and) n'id)t§ Ueber=

flüffiges mac^t. ^emgemäfe iuurbe bann aud) bie ^reujjifd^e ^olitit"

neuerbing'o ^au^l^älterifcb in JÜunbern — namentlidi frifd} an^

nectirten t'änbern gegenüber.



Die ijöl)furtrtt|}f üou ,\*autrii iiad) ilijmwröni.

1. Sage unb @efc^tcf>te.

^d) toertaffe bie neue Gilenftrafee, Inelc^e un§ burcf) bag

^ieflanb ber (Srfft unb Otiers f)art au bie DJ^aalgrünge fübrt,

unb üerfoicte bom dibmu herüber norf) bie 'iRicf^tung ber alten

"JtömerftraBe, bie auf einem flacften §öf)en,^uge t>on Ä'anten über

(Siebe na4> ^c^mtüegen ging. 2)iefe Sinie ift in bop^^eltem Sinne

öon ber 9Jatur borgejeic^net, einmal burd^ bie ^ügelfette, bann

burc^ eine ©trecte be^ ehemaligen 3U;einlaufe» am guße ber

Öügel, bag fogenannte „^irmesbael."

§ier ragt beutfcf)e Sanbjc^aft unb beutfc^er ©täbterf)arafter

am tiefften toefttoärtS in'» 3^ieberlänbil'd}e hinein, U^äl)renb um=

gefebrt auf bem biöber befc^riebenen 23ege bollänbifcfie 3(rt am

ipeiteften in beutfc^eö 2ant üorgreift.

3)rei ©täbte feffeln ^ier befonber^ unfere 2lufmerffamfeit;

eine jebe berfelben liegt auf einer ätnfjöl^e unb bietet einen

d^arafterüollen 3lusfidn!§^unft , tpelc^er je ein anberes geogra=

p^ifc^eö ©ebiet be^errfcbt : bom 3:burme ber 3Sictorgfircbe in

Xanten überblicfen iüir ben unterften beutfc^en ^{^einlauf;

öom Scbtüanent^urm ber S3urg ,^u Gleöe fdiauen Juir Ijinüber

jur Sc^enfenfc^ause, bem (iüenigfteu^S l)iftürifc^en) ^^eilungepunfte

bes l)olIänbifd^en äi^einbeltal ; bon ber ^rümmerftätte ber alten

<^aifer)3fal5 ju 5?i}mtüegen liegt bie Setulüe bor unferm 2(uge
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gebreitet, bie alte ^^atinH'v=,5nfel ,^u>ifdH'n iinial unti Secf. '^iber

aud) brei g-ernfidUen anbever Üirt evf^ilicfeen [id> un» beim bleuen

illang be^ Diamens biefer brei Stiibte: bei Xanten gebenfen \im

ber beutfc^^en ^elbenfage im 9^ibelungenlieb, bei (Eleüe ber ritter=

lidien Siditung im Soiicngvin, bei ÜZlMniyegcn fteigen mäd;tige

Mai|erge[talten ber Harolinger^ unb Salierjeit Der unferm (Reifte

em^or.

3fanten ftebt auf uralt fränfifd^em 33c>ben unb Jpar früher

fc^on ber (c\t> fränfi)cl)er öro^er. HiUi Coloiiia 'l'rojana (nicbt

Trajana, benn eine JHömercolonie wav liier iuobl nid;t toor^

banben) fübrt ee une gu jenem merfJüürbigen , oft beladeten

^loeiten Kapitel bes g-rebegar, Wo bie g-rant'eu ale Sprößlinge

ber flüd;tigen 3:rüjaner gefd;ilbert inerben, bie fid) nad; langer

^jnfabrt am Ufer beö Stfjeineg niebcrließen, „unb begannen un=

fern be^ .^'^^iiff^^ "^4* '^*'''" .9)tufter lH">n ^^rrja eine ©tabt ju

bauen, bie fie aud; 2:roja nannten." 2)ic fehfamc Sage flingt

bann lueiter burd/t^ ganje 9)iittelalter.

fg (Erinnert .Tanten uns S)eutfd;e an eine bunfle Stammfage,

fo fiet)t ber .^üllänber in biefer Stabt eine ©ebentftätte auc> ber

älteften ©ef^nd^te feine§ SSoIfVs. ßr fud^t nid^U bie Colonia

Ti-DJaiiH, fonbern bie Castra vetera in ober bei 3:"anten, berühmt

burd) bie 5i"^ii^^'il^f*^i"Vf^' '^^^ Sataber unter GiDilie gegen bie

^Unncr. Unb lüenn biefe (jr^ebung ^unädift and) mifjlang, fo

erblirft ber patriotifdie bollänbifc^ie ^iftorifer in ibr bodi ein

grofeartigec^ i^orbilb ber g'i't'iheitSfämVfe, ioeld^e fein 23oIf anbcrt=

balbtaui'enb Qabre nadüier fiegveidH'r gegen ein anberee loeltbe--

t)errfdienbes didd} gefod^ten bat unb »ergleicbt beibe 9ietooIutionen,

geiftreidi fpielenb, trobl gar im Gin,^elnen, ioo,^u fdum SdnIIer

ben äi>cg beutete.

^a§ erfte iJlbenteuer beö 9ZibcIungenIiebeö fübrt um nad;

2Borm6 gu (Si?rieml;ilb , bas jiüeite nad> Xanten ju bem jungen

(£iegfrieb — „der stark- 8Ifrit, der hell von Xiderlant,'-" mie

ber 'J^ejt fagt. SBorms- unb Xanten liegen ioeit auseinanber,

jene§ bei ben „^ikirgonben," biefee im ,,9?ieberlanbe," (5l;riem^
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t)ilb unb Siegfrieb fonnten luoK v>on bort unb Her jufammt'i^

fommen, aber man ioUte meinen, ^mifcben ben beiben Crten felbft

fe^ fein Jüeiterer 3"i<3"i'"f»b'^iHl- ^enncdi ift bem alfo. 2)ie

moberne 5-ori(f)nng entbccfte Urfunben (fie finb fc^on bei (Bd}an'

r.at unb in 2Öürbtlrein''o biftprifdben SubfiDien abgebrucft) au^

bem Qabre 1237, alfo nicbt viel jünger ale ber 3tilVu»f^ i"

treld^en ioir bie gegenlvcirtige ^ebaftion bee ^cibelungentejteg

fe^en, benen 5ufoIge bie .lantener Q^ictovsfircbe in ber ipormfer

©egenb bi^gütert \vax unb i^ermutblic^ bie S^ictorsfirdjie ju ©un=

terlblum bei Sonne gegrünbet J>at. 3)er bl. 3>iftor üon ü)iar=

feille, ber Sieger, als 3^rad^enlöbter abgebildet, erinnert aber

felbft irteber in ^Jtame unb 3:bat an 'Siegfl•ie^, ben 2)racbentöbter,

unb befanntlicb führt aud^ bie Stabt 3.l>orms einen S'inblourm

aU Scbilbbalter ibree 2Ba)i^ien!?. 2öelcb rätbfelbafter ®ämmer=

fdbetn Don 3age unb ©efd;iicbte ber '^lahe^ unb ^-ernel mit

gleidbem g-arbentone übergießt, nicbt aufflärenb, fonbern i^er^

\Dtrrenb unb bie ^^bantafie toerlodenb gum fedften Stiele! Unb

bennod^ rubt im bunflen öintergrunbe Uneber ettoa^ mebr alö

blo^ed ^^'bantafiefpiel. 9)iand>erlei alter iserfe^r ä^uifdH'n Aanten

unb Söorme ift nad^geUnefen ; bas ^lofter Sorfd^ j. 58., Üßormy

gegenüber auf bem recbten ^beinufer, Sorfd^ in beffen ßirc^e

^rau Ute, G^riembilbene 5Diutter begraben u^arb, befa^ ©üter

nicbt gar ireit öon Jtanten in ber ©raffcbaft ©eibern.

Sold^) gerflreute äöinfe ber urfunblicben Drtegefd^icl^te mi^gen

3Canten unb 2Sorm§, bie t)on ber 3age üerbunbenen Stabte,

einanber niiber rüden. Ueberrafcbenb i^eriranbt ift aber aud>

ber Gbarafter ber tpeit entfernten Saubfcbaft, ipeld^e f>ier unb

bort bie beiben ^^sunfte umrabmt. Sei Sl^ormc- Une bei .Tanten

i)at ber 9ibein im ^^-lacblanb ftrömenb, mannigfadb fein alteö

33ett terlaffen, von Joelcbem nur nocfi Slltrfieine 5lunbe geben

ober fum^^fige Diieberungen, bei beiben Orten regeln 3teinbämme

ben neuen Stromlauf, bier tine bort verlranbte 33obenformation,

iHMi neuefter ^ilbung für ben ©eognoften, aber uralte« Gultur:

lanb für ben ."piftorifer, furtum im ©an,^en unt Gin^elnen oer=
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tvaubte Sccnerie. Diau tarnt cLh-u bcn uicbcrri;cinifd)en ßfjarafter

gleicfifam e^Mfobifd) üorcjebilt'et finbeu an ben ^f)dnufern jluifc^en

9J{aimbcim uub C).tV^'"^H'i'"/ f^oUänbifdi ift er nid;t, aber aud;

bie 3{f)cinlanbid;aft bei A'antcn iüirb bemjeniijeii faum fjollänbifd;

erfc^eiiien, ber üpu ©elberu ober ^eüelaer fjerüberfommt.

Jrai^en n?ir freiließ bie Seilte auö ber ©ei^enb ihmi A'anten

uub i\>oruu5, »üie [ie jene beibevort§ fo abulid^en r>om Un'd^'etnbeu

9tf)einlauf i-^efcbaffeuen 53obengebilbe f)eifeen, fo er^alteu unr bort

uub l;ier i^in^ üeridnebeue 'iJiameu uub irerbeu bei .Vauteu ats^

balb iüieber eriuuert, i;a^ loir auf bem SiU'ge nadj ^poUaub finb.

^ier ueuut mau bie 'illtrfjeine „i£tiangeu" (f)olIänbifcb sträng),

bie abgefdiuitteuen teidnutigen ^tußüberrefte „?Ouiare, 3)?e^re

ober tDceere," ein 9Jame, ber fid) aud; jur 'ilJtaa'o unb nad) ^^oU

lanb t>inübersiet;t, bie berfum))ften Strcmüberbleibfel „T^onfe"

(aud; bei Ortsnamen öftere auftauc^enbj, bie burc^ 2)eic^brud)

auygelinibtteu 2öaffertöd}er „5lolfe" ir»ie iu .^oltanb unb an ber

beutfd;eu :3un-b|cefüfte, bie ^i\)dn „'iiiurbe," [;otIäubifd; waard,

mittelr^einif(f> 3Öört^, bie Saubf^ji^eu „(S|?ei, Bp\)t," ein 9?ame,

iuelc^er bem Dberrt^einer böüig fremb ift, unb nur bei i^ob(en§

in bem Crt^namen Dfterfpei, Dberf^ei unb 'Jticberf^^ei nod) ein=

mal auftaudjt.

2. I^ie Ä' a n t e n e r 'is i c t o 1 5 f i r d} c.

.Tanten ift eine tieine ftiüe !i'anbftabt; fie mürbe un« nur

in ©ebanfen feffeln, luouu nidit bie <2t. !:i>ictorgfird)e all baä

umliegenbe ,^iüergent;aftc '^auiuert mäditig überragenb., unfer

2(uge .c\a\\}, gefangen nä(;me, — auf^er bem alten 3tabtil)ore an

ber Straße nadi Galcar ber einzige augenfällige Ueberreft bes

gjlittelaltere.

2)ie Äirdie ,^eigt nad; Stijl uub o^'it'^'ter breierlei i^unft;

romanifd;e '^auioeife an ber ®eflfagabe, auffeimenbe unb blü=

^enbe ©ot^if am 6^or unb ben Sdnffen uub S^^^i^ti^if mit

Uebergang jur iRenaiffance im Oberbau ber Sljürme unb bei

mancberlei ardjiteftonifd^em Sd;mud"e bei ^nnern. 2)ie roma=
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ni[rf)e ^a^abe i)at übertüiciient funftf^iftorifdieö Qnterefie , tev

krrlidic c|otfiifci6e ^fiaulptbau fünftlcrifd^es, ber f^iätgpttnfdbe 'Xfnirm^

bau ctbnograpf)ilcbc5. I)ie 2'bürme [teilen une nämltd} einen

:|)0))ulären nieberrf>einifdien 2V)3it5 bar, ipeldier hier bei febr

i)ie[eu 2)orffircben lyieberfebrt unb folcberpcftalt audi ben lanb-

fdmftlidien (Sbarafter mit beftinimen bilft, einen ^^ieredebau,

iüorauf bie niebrigc Sc^ilu^p^rantibe D(;ne üernütteinbeö 2(d;ted

unmittelbar auffifet. 2(m 'Diittelrl^ein ^at man ein mäßiget

2(dited, in 33ai;ern ein übermäßiges, iüefe^alb lo üiele alte Äird^=

t^ürme am Diieberrbeine inerfcbrötig erfc^einen , iüäbrenb bie

mittelr^einifd^en Mufig ipolili^roportionirt finb, bie ba^erifdien

nicbt feiten überfcblanf, — man benfc an St. DJZartin in Sanbs--

but — lüie Spargeln aufgefd^offen.

S)pd) an bergleic^en Singe benft man nicbt beim 2tnfd>auen

ber SSiftorsfird^e fonbcrn erft lange nacbber. Ser unmittelbare ßin-

brud trar für midi nicbt einmal ein überiviegenb arcbitettcnifd^er

fonbern ein :|?oetifcber. Grft toenn man be§ romantifcben 3flu&fr^

^err geiüorben ift, ber auf bem ©efammtbilbe rubt, öermag man

bie ©cböntieit ber ard^nteftonifcben ©ebilbe rul^ig auf fid; lüirfen

ju laffen. 2)ie «Stabt ringsum ift neu unb flein, bie große alte

£ird^e ii)xo\\t in ibr luic ein föniglidier ©aft au^^ einer fremben

93elt. 2lllein fie erbebt ficb tro^bem nid^t in unvermitteltem

ßontrafte an§ ber neuen Umgebung; bon altertbümlid^en
,
jum

2;^eil trümmerbaften 53or: unb Olebenbauten umlagert, bie einft

ju i^r geborten , ift fie bod; auci) lr»ieber abgefcfiloffen , fie rubet

in fid^, unb ber ßingang burd; biefe 33orgebäube mit fo mancliem

9tefte feinen fünftlerifd^en SdBmude» öerfe^t unc^ in bie ^^'oefie

ber alten 3eit jurüd, beüor ficb nocb bie ^ird)entbüre iiffnet.

Sie ^Ruinen erjäblen un§, baß ba§ altberü^mte ®t. U^ictor^öftift

in ber franjöfifdtien 9^eoolution ju ©runbe ging, Jrät)renb bie

^ir(^e felbft n^unberbar erl;alten tourbe.

©erabe im ©egenfat^ ju biefen 3^"9^" ^^^ 3^'^Ü'^^*^"9 ^''^

greift unö bann baö öoU unb treu beiüabrte Silb »ergangener

2;age im ;3""frn unb Steußern ber Üirdie mit bo^Jjelter ^raft
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Sie lüurbc lüciM'r burd; ilricij, dianb unb '.yraub ücvtüüftet nod)

t>üxd) ben faum minber gefcit^rlid^en bliubcii 'JieftauratiouiS- unb»

Säubcniiu3':^=5''^natignui'ä. 3Sic fie cdimdifcu ift, fo ftcBt [ie ba,

ein äd>t l)i[torild;e-j ^entmal; bcnn bie @tid)id;te ift nidit :}Utcr=

tbum, bie @e)d)id;te ift Serben unb Sad}fen. 3(üe f'unfti^cfd;idit=

lidH-n t?pod)en feit bem brei^^efinten ^afjrfjunbevt ftcigen üor unfern

:;}hujen empor; St. 35ictcr ift ein lüa(;re§ 9Jiufeum üon i^unft=

altertbümern, aber nicbt ein abfid;tlid; (^inter^er ani^elegteiö, fon=

bem wn felbft entftanben. Unb im '2(nfc^auen ber ^ülle t3rDfeer

unb f (einer ^enfmäler beö i^i^''*-'!^" — 3cul|.>turen, ^afel= unb

©laeijemälbe, Xeppicbe , ©erättje 2:. — fefjen iuir bie 'i^orfaf^ren

leib^ftig an un§ toorübergie^en mit i^rem ©lauben unb Stber^

cjlauben, ^"3-ürd;ten unb ^^offen, @efd;mad unb 'Barbarei, (Btoi^^

unb ^emutf^ 2)a§ ift \a bie |3oetifd;e 3i>ei(;e ber aUmäl;lid) er=

lyac^fenen unb ntit 'i:>m bunten ^"t^i^t'^i^ ^^'^^ 3*^^*^^^'^^*^'^^^ ^^'

luabrten mittelaltrigen i^ird)en, iüe(d;e feine nod; fo correct ein=

beitlidie D^eftauration, fein noc^ fo üollenbet fttilgemä^er Dteubau

ju ßetüinnen Vermag. (5§ cjibt fünftlerifd; bebeutenbere unb gibt

nod) beffer erhaltene Kircfjen al^ bie itantener, allein id; fenne

feine, n)e(d;e fo fd)ön unb fo bollftänbig erf;alten ^ugleid; iräre,

baö 5)auerube im öang ber 3»^'^^''^ Herfünbenb unb bann um-

cgeben Don einem "iJrümmerfranäe , ber , ein äiiaf^rjeid^en ber

SäJanbelbarfeit, nn-$ nid)t minber flar ©efdnd)te prebigt.

(Sine 5lird;e, beren ^nnere^o iüie ein abfid^telo'^ gelDorbeneö

'Diufeum öieler ^af;'rf;unbertc erfd;eint, ^ä(t un§ auf beutfdiem

'-öoben feft; benn in ben meiften ^ird)en ^oKanb^S Ijat ber '^ilber=

fturm grünblid) aufgeräumt, fie finb nur aUj^uoft fa(;(, leer, rter=

baut im ^^""t'rn unb nur ber ard)iteftünifd;e 9{af;men beiual^rte

nod; baio urfprünglicf)e ^ilb.

'il)arum fe(;lt c§ aber bod; nid;t an ein,^e(nen ©inbrücfen,

melcf^e iuv:> aud; in ber i'antener Kird;e erinnern , \vk na{;e trir

ben 9^ieberlanben gerücft finb. 2)a^ 2Iltargemälbe, üon 33artI;oIo=

mäul be ^ru^n, einem 3)ieifter ber folnifc^en Sdnile, gemalt im

^a^re 1536 ,
,^eigt unö nidit bIo|5 n)ie tief ber (Sinflufe ber
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G^rf'fc^en ^uiifttpeife am 'Jiteberr^eine griff, fonbein audb \vk lang

unb nacfifjaltig berfelbe ^ier bag gelb UijaiUn fiat. Unb tüie

trollte man überfiaupt unfere altnieberrf)einifc6e 3D^aIerei üerftel^en

unb bie ineft^fiälifdie beg 15. unb 16. {jaf)rf;unbcrt5 baju, lüenn

man fie nic^t im untrennbaren 3»f<J"imenf)anße mit ber alt=

nieberlänbifcfjen erfaßte?

Sei bem inneren Scftmud" ber Aantener ^ircfie (luie aucf* in

GIeüe unb anbern 9Zac^barorten) überrafc^t ben gremben bie auf=

fällige 33erh)enbung blanfen ?Jteffingg nic^t bfofe ^u maffiüen

*^ronIeu(i)tern unb äb"fic^en ©erätben, fonbern aud^ ,^u allerlei

rein ar(f)iteftonif(f)em Ornament, '^uc^ b'^rin )püxt man bie

Dtacbbarfcbaft ^iollanb» , Wo ba€ glänjenb ^olirte , allegeit rein

gefcfieuerte i[Ref[ing öon ^irc^e unb ^^au§ b\§ i)inab ^u ben Tlxld)-

magen auf ber ^itraße mit ibren tüeitbin blinfenben großen

9)?effinggefä|en eine fo d^arafteriftifdbe Sioüe fj?ielt.

"^^er St^I bee gotbifcben i^au|}t6aueö ber ißictcrsfirc^e be;

jeugt ben ^uffl^^ntenbang m.it ber Kölner ^Bau^ütte, lüir fteben

noc^ auf bem Soben ber Kölner Strc^itefturjone unb blicfen rbein=

auftoärtfS toie man üom 3Öerfe be§ Sc^ülerfreifes auf ben ©roB-

meifter ber <Bd)uk blicft. Stüein babei bürfen toir nic^t üer=

geffen, bafi auc^ ber 2)Dm ju Utrecht öon Jüngern ber Kölner

glitte erbaut fe^n foU, unb ba^ ber Kölner 2)Dm felber auf einem

ft^Iiftifcben Uebergangggebiete ftebt, nic^t jtrar siinfdben 9^ieber=

rhein unb öoUanb, lüobi aber äirifd^en 3A5eft=2)eutfcbIanb unb Oft=

granfreic^. Sllfo ©ränjfage aüer Orten.

Wlan i}at äufeerft (angfam an ber 3:antener 3Sictor§firc^e

gebaut — üom ^abre 1213 bi§ über bie DJütte beö fecbjebnten

^abrbunberl^. j£anten ift f(ein unb inar aucb im SJlittelalter

feine reiche ober bebeutenbe Stabt, bennorf) bracbte fie in ©ebulb

unb 2lii§bauer eine fo große, reicbgefcf^mücfte i^ircbe ju Stanbe»

unb man fann fagen, bie A'antener i)abm ]id) ibre ^ircbe langfam

gefc^affen, aber fie b^ben fie fic^ felbft gefcbaffen.

©5 gibt ein f(eine§, h)DbI nur febr benig gefanntcio 33ücf)Iein

:

„2(ugjüge an^ ben ^Baurecbnungen ber *2t. 3>ictorefircf^e ju Ä'auteii
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Don §. 6. (ScI)oItcn.'' 2)er ^n^alt ift fdieinbar trcd'en genug unb

nur für bcn Jadmiann Icelmr : ein :^aar bunbert Stusjüge aii§

lateinifdien Mirdit'nrcd;nungcn beC^ Incrjcbnten bis fecbäc^niten

:3a^rl;unbert# nebft fragmentarifd^ier (Einleitung be^s §eraug=

geberg. Sie^t man fid; aber I;inein in bie $itrogU;))ben biefer

oft ipunberlicb genug latinifirten unb mit beutfdien g'lidtoörtern

ergänzten ^)icd;nungen, bann geftaltet fid; un§ bod; gulc^t ein

lebensvolle^ öenrebilb jUnfdien ben 3^'^^"^ -Dieifter, Malier,

©efeHen unb i^ebrlinge arbeiten üor unfern 2(ugen, fcbaffen ba§

9)iatenal berbei unb faffen il;ren £of)n, unb iuir entbeden nidit

blo^ iüo^er man ^olj, Slei unb ©teine, fonbern aud; iüo^er man

bas öelb äum 33au genommen bat; Unr feben bie Äircbe, iuelcbe

ung üH ein ftätig erloac^ifeneö äÖert üon toier ^abrbunberten fo

tief anfprid;t, nun aud) baulid^t em|)orh)ad)fen — alles in naiü

mittela(terlid;er 3Beife — unb ba ber letzte SJieifter ^o^anne^

Sangenberg im Qat^re 1522 ftirbt, Dermadbt bie 2Sittlye feinen

jjüblf 2otb fd;h)eren filbernen ^o^^ftab ber Slird^e, baö ."^a|3itel

aber fd}enft ber äiiittiue ju bei ]()eimgegangenen ü)^eifter§ ß^ren

auf SebenSjeit ein A^aus.

So taud;t ein anmutbenbes öenuilbe altüäterifdier 3lrbeit!§:

iueife aus biefen bürren 9tedE)nungen. «Sie reiben unfere ^i^antafie,

fie reiben aber awd) nidbt minber unfer 9iad)ben{en. 9Öaö an

ber Äird^ie unb für bie Hird^e gefdiie^t, ba'l beutet auf bie (Stabt

felbft ober i^re nä{?ere .9cadibarfd)aft rt^einauflrtärts ; nur in

inenigen ?^äl(en loerben tüir gegen 9tieberlanb getuiefen: audi

jene Äird;enred;nungen finb ein 2i>egiüeifer für unfere Strafe

längs ben bügeln, bie met;r nad; 2)eutfd;[anb gurüd alä nad)

§oI(anb l;inüber füf;rt.

Unter ben /t'antener 33aumeiftern ber gotf)ifd;en ^e'xi tvaren

^iüei au!o ÄiHn, ,^lüei aus (SIeOe, brei aus äi'efcl, i^Joei anä ßalcar,

einer au§ Äranenburg, einer aui Wiain^ unb einer au§ Utred^^t.

3ie ftammten alfo fämmtlidi au§ nädiftcr Umgegenb biö auf

ben 93iainjer unb Utred^ter; allein aucb biefe geboren nod) in

bie hjeitere ^|>eri))i)erie ber ^i)Iner 33aubütte, beren ßinflüffe man
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ja r^einaufioärti bi§ 5li>im)3feu unt« Dpi^enlieim, rbeinab bi§

ütred^t erftrecft.

3)ie ©eiber ^nm Sau floffen au§ bem Crtf feiber, au§

9?enten auf Käufern in Xanten, einer ^anonifatö^räbenbe unb

anbern ©efätten, au§ bem 33er!auf f»on ©rabftätten , au§

33ermäd^tni)fen, bem D)3ferfa[ten unb freiwilligen ©aben. 9hir

eine fleine Seifteuer aü§ ber fyerne ipirb eriüäbnt: fie tüurbe ge=

geben bon bollänbifc^en '^^ilgern, bie burd^ Xanten nac^i Sladben

jogen. Stifo bauten fidfi bie Seute iwn Xanten ibre ^ircf»e mit

grö|tentl^eil§ Ianb§männifd;en 9)ieiftern unb au§ eigenen 2)titteln,

unb bie Sateinfd^üler Iiaben gu guterle^t bie S)ac^fdiiefer üom

Sd^iffe jur Sauftätte getragen, bod^ nid^t fc^iled^t^in um @Dttes=

lüillen, fonbern für ein Sutterbrob mit ^äfe auf 9^ecf»nung be^5

^ird^enfonb^. 211^ im 5al)re 1492 ber Ie|te DJteifter, eben jener

3oI)anne§ Sangenberg, an ben Sau fam, betrug bie für bes

Saue§ ^ortfübrung gu beriuenbenbe ^abresfumme äiimr nur

1214 9)tar!, h)al Scbclten auf 1900 2:^aler I)eutigen @elb=

mert^e§ bered^net, mancbmal ftieg fie aber audE> big 7000 ^^baler.

%üv eine (Stabt, ireld^e blo^ burc^"» ben m^tbifc^en unb ^oetifclien

©lang xi)xe§ 9Zameng reid^ toar, gelriß feine fleitte Summe!

©aju fam, baß man fic^ nid^t mit einem Ziegelbau begnügte,

iüoju bie ©teine beim Drte felbft Q^haäcn iüerben fonnten, fon=

bem, anä) hierin bem ?[Rufter be§ Kölner 2)Dme§ folgenb, bie

(Steine bom Srad^^enfelS fommen ließ , bann auä) aui bem

9Jiünfter'frf)en, bon ber diüi)x, [a fogar bon 9?amur (uaemeusteyn)

;

ba§ Slei ju ben Ssac^'rinnen bejog man bon 9SefeI, ba§ §dIs

tf)eil§ au§ ber 9?ad;barfdfiaft, ti)dU bom Cberrbeine.

2)ie mittelaltrigen Saubenfmale finb tiefer in bem Sobcn

geiüurjelt , auf lueld^em fie fteben, aU bie Strdiitefturen ber

9ienaiffance unb ber ^Zeujeit; ber ©au, ba§ Sanb beftimmt unb

bannt bie ©d^ule, unb fo fübren uns biefe 23erfe immer iüieber

auf bie örtlid^e Solfegefdid^te unb ben inbibibuellen Stammele

<^arafter jutüd , fie finb nid^t blo^ ßunftbenfmalc fonbern

jugleic^ ßulturbenfmale beg SoIfe§. ßinfeitige Serebrer btr

9iief;[, SSanbcr6u*. 9
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'Kenaiffancefunft jucken ucuerbing^ tnicbcr ganj befonbers beii

pfdffifd^en Gbarafter unb bie ^bantaftifd;^ '-Barbarei ber {yciibalseit

im gotl^ifc^eu Sltjle unb bebenfen n'\d]t, ba^ gerabe h)äf)reub bet

(lotbifcben 3^it bie bürgerlicf;en SReifter unb @enDffenfd;aften e§

nmron, loelc^e bie neue ^unft ben §änben beg ^leru§ enttoanbten.

{^n ber geiftlicf)en unb ritterlicf)en ßulturepocfie batte man roma=

nifcf) gebaut; bie ©ot^if mag auc^ loeiter^in ^ur 5i^erf;errlid;ung

ber ^irc^e bienen, fie üerberrlicfjte aber boc^ 5uglei(^ baä freie

bocfjaufftrebenbe Sürgert^um. 9JJan f^jrirf^t ber ©otbif national

beutfc^en 6f;arafter ab unb betont babei bie Priorität ber norb=

fran,^Dfi)d;en öot^if, beren ma^gebenbe ßinflüffe tüir im Kölner

3(rd}itefturgebiete am toenigften läugnen luerben. Slüein ba§

•iDiittelalter übte überfjaupt nid;t im mobernen «Sinne nationale

Äunft , fo ipenig luie eine nationale -^olitif. 2)ennod; bleibt

getüife, bafe luir uns bie gotf)ifc^e 2öeife burd^ inbibibuellfte ört=

l\d}c ^urd;bilbung gan,^ grünblic^ berbeutfcfit , ba^ ioir fie 5U

felbftänbiger §öf;e entlpidelt unb in ben germanifd;en Sänbern

tt>eit treuer unb ausbauernber beiüaijrt f)aben alä in ben roma=

nifdten. 3^ ferner bem beutf(f>en (Eentrum, um fo toillfürlid^er

tüirb bie ©otbif unb um fo für^ere ^-rift be^au))tet fie bag '^d'D

gegen bie auffeimenbe 9?enaiffance.

(Seit Sd^naafe ;^og man bie örtliche (Eulturgefd)id)te er=

läuternb unb begrünbenb in bie mittelalterlid)e ^unftgefd;id;te

;

allein and) umgefe^rt fann ber 33olfgforfcf)er in ben mittel

altrigen ^unftbenfmalen einer ©egenb unterfcfieibenbe 2lnbalts=

punfte für bie Örtlid) i)\itox\)d)^ G^arafteriftif beö ^olfe^S finben.

2)ie '-öauJoerfe be:3 ÜJ^ittelalterg i)abm allezeit ein anregenbeö

unb orientirenbeg Dbject meiner SSanberftubien gebilbet. 2ln

einer alten Slircfie toürbe ber ^unbige gar oft fd>on erratljen, ob

er fic^ in ^ranfen, Scbtüaben, SBa^ern, an ber Dftfee, am

3?ieberr^ein betäube, ipeiin man i^n au!§ ber Suft fo pli^l^lid;

bortf^in berfe^te. 3)a^ fann er "luoijl and) bei romanifd^en 2Serfen,

aber er toermag eä nid)t bei 33auten bei S^^enaiffance ober ber

9?euseit. 2tug biefen fpricf)t bie ^nt^'^ibnalität be5 ^ünftlerg
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unb bie mcf)t an Stamm unb ©au gebunbene S^ule. Set

mittelaltrigen Sauten fragt man borab nad) Drt unb 3^»*, bei

fpäteren nac^ bem 'IRdfter. 2>ie Slenaiffance ift unb n}ar t>on

^;)tnbegtnn lüeItbürgevU(^, bie ©ot^if öolfstbümlic^ inbibibuaüftifd;,

unb ic^ glaube fa[t, Weil fie fo inbiöibualiftifc^ toar, haben bie

allezeit fonbertf)ümlic^en 2)eutfc^en biefe ^unfttreife fo gern getrabt.

3)te Sienaiffance ift ein ^srobuft gelebrten (Stubium§; bie ©ot^i!

ermuc^ä naib mit unferer Silbungögefc^ic^te, fie erJDurf)§ au#

bem Soifggeifte. 2)arum loirft bie 9ienaiffance nur, Wo fie grofe

ober reic^, jierlicf) ober fein ift, Wo fie ein burdbgebilbete'S ^unft=

lüerf gibt; bie @Dtf?if fann uns aurf) bei einer rollen 2)orft"ird)e

noc^ liebenitoürbig anmutben, toie ein SSolfslieb mit al( feinen

falfc^en 9teimen, ^nittelberfen unb ©ebanfenf))rüngen , ipäbrenb

eine fa^^f>ifcf)e Cbe berlei h^ilbiüüc^figeö ^Befen nicbt im 9Jiin=

beften berträgt.

2)a§ fage ic^ bon ber ächten aiUn @otf)if; mit ber 3?eu^

@otf)i! fte^t el anberö. ©ie ift felbft lieber eine Strt JRenaif=

fance, ba!§ ^ei^t gelef)rte äöiebergeburt ber ^unftiüeife einer ber=

gangenen, unferm Seben fremb geioorbenen 3eit- 2!arum mife^

rätf) fie fo leicftt md) jtuei 9ticf)tungen; enttneber man nijmt

ialiä) md) , tceil man bag äSefen be§ alten Stieles über=

l)au^t nic^t öerftanben bat,, toie e§ im 2tnfange ber tüieberer^

luedten ©otl^if fo fjäufig gefc^al>, ober man berbirbt ben Sti^l,

Jveil man original fei^n möchte, mo man boc^ nur etiüa§ in fic^

^ertigeg nadia^men lann, unb bieg ift gegenwärtig ber gang--

barfte iDiifegriff. So berfeljrt e§ nun ibäre, bie alte 2(rt auf

©ebäube böllig moberner Seftimmung anjutüenben unb alfo eine

got^ifcf;e (Eifenbal)nl;alle ju bauen ober gotl)ifcf)e gabrifen unb

^arlamentg^äufer, fo toirb boc^ eine got^ifc^e ^irc^e nacf> gutem

altem Shifter ober ein got^ifdH'5 5Ratl)bau§ aucf) als D^eubau

5U rechtfertigen feijn, benn ^ier ift ber £1^1 felber ein 2)enfmal

ber alten ^irc^enljerrlic^feit unb ber alten Sürgermadjt. Unb

fommt ein folcber O^eubau bollenbö in altertl)ümlid)e Umgebung,

fo fann ber nac^geabmte mittelalterlidje Sti^l gerabeju geboten

9*
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evfd;einen, luctl ber Steubau bann felber nur aU Siodeubung

unb 2(bfdiluf3 eine§ älteren ©anjen luirft, nämlid> ber Strafe,

beö ^lal^eö, be^5 StabtDiertelij,

Sod^ iä) geratf)e auf 9iebeniDege. 93tögen bie ßünftler fich

ftreiten über 9JcMtteIaller ober Öienaifjance: luer Sanb unb Seute

erforfd^en Unll, ber luirb bie ma^gebenbe ^ebeutung unferer

mittelaltrigen ©enf'male für bie ©rtenntni{5 be§ I^iftorifd^en 3?plf'6-

d)axaitev^ allezeit feft im Stuge bebalten unb biefelben mit uner;

mübeter Siebe unb Eingabe ftubieren muffen.

3. 91 a ft i u 6 a I c a r.

3iüifcl;en .Tanten unb GIeüe gönnen ioir un§ nod; furje

Siaft in (Salcar.

i^d^ red^ne ßalcar ju ben „banfbaren" ©täbten, 'i^a§ Reifet

gu ben ©täbten, Jüeld;e auf engem 9iaum ein tlareig, au!§ lyenigen

aber bebeutfamen ^ügen gufammengefe^teg S3ilb geben. 2iUr

burd;iüanbern fie mit Ieid;ter 9JUd;e, finb fofort orientirt unb

tüiffen fdion nad; ben erften (Sinbrüden ba§ 6f)araf'teriftifd;e l;er=

ausjufinben unb ju geftatten. ffiir bei)errfd^en eine foldfie ©tabt

Ieid)t unb fidier, lüäl;renb eö anbere ©täbte gilt, iporin man

fic^ erft in 2::agen unb STöod^en nid^t gerabe na(i) bem äußeren

•-Plan, tDD^I aber geiftig pred;t ju finben Vermag. Sie ©rofse

ober Meinbeit bebingt nic^t fcbled;t^in biefen Unterfd^ieb: iüir Ijahm

öeriüorreue unb jerfal^rene ivleinftäbte unb anbererfeitg ©rofeftäbte

i)on fo breiten, fd;arf geprägten 3ügen, bafe fie fid^ gang üon

felbft gur fd)Iagenben ©arftcllung bieten.

Umireifen loir Galcar, fo toerfünben bie {'(einen äufjerft

Iänblid^>en Käufer neben 'tcn unbebeutenben tieften üon 3)iauer

unb ©raben eine Sanbftabt, tüeldie fidli bem Sorfe näljert, brin*

gen irir bagegen in'^ innere, auf ben 9Jlarf't))Ial), fo erjäblt

un€ bai einfad^i fcf)öne gDt(;ifd;e Öiatbl^auig (ein merftoiirbigee

öegenftüdt ju bem reidien unb ;iierlid;en 9iat(;f;aufe in SBefel),

bie bielen alten ©iebclf^)äufer unb üorab bie gotl)ifd;e ^irdbe, baf?

ioir eine ©tabt bon ipirflic^) ftiibtifc^ier @efcl)id^te toor un^ ^aben,
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eine ©tabt fogar bon funftge[cf)ic^tlic^em 9kmen. Dieben ber

^ircfte fielet enblicf; aber ein 6efc^etbene!§ §au§ mit ber ^n-

fd^rift: „§ier tüurbe Se^bli^ geboren am 3. gebruar 1721."

2)en 5[RarftpIa^ ,^iert bann ein ^Denfmal beg berühmten .§eer=

fü^rer§. 2((fo ge^et aud^ bie ))reu^ifc^e ©ef(f)id)te bereite nicht

mef)r leer au§> in (Ealcar.

^ie gDtf)if(f)e .^aüenfird;e mit unbollenbetem ^^urme ift

öon 2lufeen nac^ i^rer 2(rt faum minber fcf)Ii(^t tüie bag 9?atl}*

bau§, überrafc^t aber im Innern burd^ bie ebeln SSerfjältniffe

unb ben gleicf)artigen unb tenno^ reichen Sc^mudf ber 2(Itäre

mit unbemaltem Sc^ni^lüerf, überf^au^t burd; ba§ leidht fa§Ii(f)e,

einf)ettlic^e ©efammtbilb im ©egenfa^e §u bem üertpirrenben

5Keicf)tf)nm ber ^ircfie Don Xanten. (Ealcar fjatte fein eicjene^

üielgeftaltigeS ^unftleben in Saufunft, Silbnerei unb SRalerei,

u^obon aud^ bie Xantener ^irc^enrec^nungen ß^^fli^ife geben,

^en §Df)epunft biefer fünftleri)d;en 33etrieb|amfeit be^eidinet ein

großer ?D?aIer of^ne DZamen, ber anonyme „DJteifter üon Galcar,"

ein jünger ober minbeften^ ein na^er S^ermanbter ber ©tjd'fd^en

Sd)ule au^ ber -^tüeiten öälfte be§ fünfjebnten ^a^rf)unbert!§.

Unb toie er in feiner 9iid^tung gang bem örtlichen ©rän,^gebiet

ber nieberrf;einifd)=nieberlänbifc^en ^unft angehört, fo ^at er auc^

fein 6au^3ttüerf bem §eimat§orte geioibmet, ba§ grofee 2((tarbilb

in ber ^ird^e ju (Ealcar; unb bafe er nid^t bloS für ßalcar

fonbern au^ in ßalcar gemalt, betoei^t bie 2^afel mit ber Sluf-

ertoedung be§ Sajaruö, \vo irir ba§ ßalcarer 'S{ati)'i^au§, toie e§

F)eute nodb fte{)t, im §intergrunbe erbliden. So tüar e§ thm im

^Jiittelalter, a(§ bie ^unft noc^ im .örtlicfien Soben feftiüurjelte

;

ein ^iefiger 9J?eifter berSlenaiffancej^eit bagegen, .gol'fl^i^i'Dnßalcar,

trägt öon ber ©tabt nur nod^ ben 9Zamen, feine Silber, dlvid)-

a^mung bon 2^ijian'§ ^unft unb 2(rt, fönnten ehm fo gut bon

einem ^obann bon Diürnberg ober bon Suj^^ube gemalt fe^n,

©arnit id^ jeboc^ nicbt blo^ ^unftbenfmale al§ SSegtoeifer

nad^ .^oUanb auffübre, toill ic^ nocf) bon meinem Slbenbeffen in

(Salcar erjäf^Ien unb bon meinem DJiittageffen in 9it)mtüegen.
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^6) trete ge^en Slbciib 511 ßalcar in ein 2Birtf)5l;auö —
luc^^t ein §6tel \vav'^j

, fonbcrn f)alb bürgerlirf) , Ijalh bäuerlich,

nne fid^'s für bas Stäblduni fdiid't — unb begef)re unb erhilte

{Quartier; — id) frage iyas id) ,^u effen b^ben f'önne? — „nun

ta§ Jrirb fid; ja ivoi)l finben!" entgegnet ber 2ßirtl^ mit unnadi=

ö(;mlid)em ^^Uilegma, unb nunter Jt»ar nid;t^ f^erausjubringen. Qd)

Jüiü nod^) einen 9tunbgang burc^i bie Stabt mad^en unb be=

ftitnme 7 Vil)x aU bie S^^^r i^o idj §um ©ffen ^urüdfe^ren tuill.

SDer äöirtf) fd;aut mid) an, aU l^erftef^e er mic^^ nicbt, unb ic^ gebe

meiner SiU^ge. ^^ad) gipei Stunben, pimit 7 Ubr (lenngefebrt,

finbe id) feine Slpur eineg ©ffens. ^dj frage barnad;. „3)r,g

lüirb ja iuof)I fdion iommcn," eriinbert ber SÖirtb unb fdjneitit

jebe tpeitere öegenrebe ab, inbem er mi^) aü§ ber £d;enfftube

m ein -^ierlid^ unb rcinlid; I;erau§ge)3U^te§ g^amiUenjiimmer führte,

tüD id) einfam jurüdbleibe, bie bie ^inber bes .^aufes fommen,

(Sines nad) bem 2tnbern, unb mid; artig unb jutt^unlid) an«

fpre(f)en, aU fe^ id) ein bekannter ^auefreunb. 3)as bauert

lüieber eine JÖeile, bann iinrb nod^ ein anberer ©aft in biefes

^iöartejimmer gefüt)rt, ein ^anblungtgreifenber, ber gum erftens

male biefe öegenb befuc()t. 2(ud; er kartet id;on feit einer (jalben

©tunbe auf ein ©erid^t, toeld^es i^m ^Riemanb nennen iüiH, unb

toirb im Uebrigen bamit Dertröftet, ba|5 fid; älKcü finben tüerbt.

Unb e§ fanb fid; tvirtlid^^. $unft adjt ]Xi)x iuurben ipir gu

Hi'id) gerufen, baä fjeifat -^um g-amilientifd)e bes 2Birtt;e^, an

lüeld^em Jüir 33eibe ben (Et)ren)3la^ aU bie einzigen lr>irflid;en

©äfte erf>ielten. ©in ^e):e§ '\pxad) fein ftilles 2::ifd^igebet unb

balb entf^jann fidfi aud; ein red;teg 2::ifd;gef^räcb, nid^.t üon ^lad'

bar -ju 9kd)bar, fonbern ein ©ef|)rädi für'g ©ange. 2Bir a'^en

eine gut unb mannigfac^t befefete Slafel burd), iueit mef^r ©ericbte

als id; auBerbem f;ätte effen mögen, h\§ ber ßbamcr Ääfe 't^QW

33efd)Iufe macbte. Unb am anbern 9Jiorgen beim ?}rü^ftüdf ging

€§ eben fo. S^l^ir iraren eben bie ©äfte unfercS äöirt^eei im

alten patriar4'alifd;en Sinne , unb ber 3Birt^ l;atte mid^ %aQ^i

toor^er gar nid^t l^erftanben, als id) mir ein befonbere§ ©ericbt
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^atte au^lDä^Ien unb eine ©[feneftunbe für mid^ ^riöatim hatte

feftfe|en Wolien. Ser 9iei)enbe i^t nicf»t luas unb 'mann er efjen

WiU, fonbern tras unb Jüann „gegeffen unrb."

2öäre ic^ ans> ^oKanb I?erübergefommen
, ftatt erft uac^

^oUanb binüberjugefien, fo tpürbe ic^ bem aSirtb unb ber äBirtb

töürbe mir fein diätbid geJüefen fe^n. 2;enn ipas bier in S^oif

unb Äleinftabt beim bäuerlid^en unb fd^Iicbt bürgerlidBen 23irtbe=

I>aufe fid^ betoaf)rt ^at, ba§ gilt bort auä) nod^ in ber ©rDB=

ftabt unb im .^otel.

^n Ül^mmegen trat ic^ Wenige 2;age f^äter um 12 Ubr in

ein ©afti^au§ unb fragte, fd()arf [;oc^beutfrf) Jüie aus bem ^öudbe

gelefen, bamit mid^ ber ^oUänber berftebe: „fann icb etUmö ju

efjen befommen?" S)er äöirtb antwortete — ebenfo bud^gerecbt

f)od)beutfrf) : „^a." — „23a^ fann ic^ l^aben?" — „Um brei

Ubr iüirb gegeffen.' — „Mann ic^ je^t nidf>t§ f)aben?" — „9?ein!"

— Qcb öerfudite mein @(ücf in einem ,^iüeiten öaufe unb erbielt

äbnli4)en 'Sefc^eib. Diun ging id) in ein Sierf)aus, tüo ic^ aucb

lüirflid^ D^ne 9iücEficbt auf lanbeeüblid)e iJrinfgeit fofort ein

&la§ Sier befam. Ge toar ^trar lioUig untrinfbar, bocb ta^

fod^t mxd) iüenig an, ba icf) taQ Sier blofe geforbert batte, um
ein BtM Srob baj^u verlangen ^u fönnen. 3(IIein ba^ StüdE

33rob befam idb tüieberum nid^^t, man l^atte blo^ 'Sier. 2(Ifo

liefe idb mein Öier ungetrunfen fteben, ging in einen Sädfer-

laben, faufte mir bort etlid^e D^ofinenbrobe, fe^te mid^ öor ben

%i)mm be§ ^ergogg non ^ilba, genofe bie berrlidbe 2fu!5ficf)t auf

bie 3BaaI mit i()ren Segeln unb ^äbnen unb mein frugalee

iOiittagemabI bajju, unb fcbrieb bann §um -Xefjert in mein

^^otijbud;)

:

„iDUn bliebe auf ber Sanbfarte eine gerabe Sinie wen ^Jl'om-

tüegcn nacf) -^refeburg, bon ber beutfd^ = boIIänbi)cben ©rän^ftabt

na4> ber beutfcbnmgarifc^en unb fef)re im ©eifte bier unb bort in

einem ©aftbofe ein. SSeldB äufeerfter ßontraft! ^n ^ottanb

Vatriardbalifc^er 3:ifrf»,^toang burc^ einen Sanbesbraucb, toeldier

au§ ber ^'^i^i^i^nfitte erioacbfen ift, ein S^Jadbflang ber guten
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alten ^dt and) im mobernen §6tel. ^n Ungarn feftellofe inbi=

t)ibuclle ^-reibeit, fo ganj im neueften ©efd()macf, ^d; miet^e im

'^refeburger ©a[tf)ofe mein 3ii^^ii^i^ wnb ja^le eg befonberg, xd)

ge^e in ben ©^eifefaal, effe ipann unb toag mir beliebt unb

^a^Ie nad) jeber SJia^Igeit, benn bie Sieftauration ift twieber ein

©efc^äft für fic^, üon ©afttafel ift feine 9tebe unb ob ber 2Birt^

l^amilie ^at ober nid)t, bleibt mir ööttig unbefannt. ^d) trinfe

meinen Kaffee gtüar unter bemfelben 3)ac^e aber bodf) in einem

anberen Socal, tüeld^e^ unter feinem befonberen ©igentl^ümer

DDer ^ä(f)ter ftef)t. 2(IIe§ ift berein,^elt, bag ©aft^au§ ein 6on=

glomerat 'oon @inselgefcf;äften , 5iiemanb flimmert fid^ um mein

%i}iin über Saffen, ic^ lebe in unbebingter 3^reif)eit. 2fef)nlid^e§

gilt befanntlic^ aucf; bon Sßien. ©in« ©tredfe norbSvefttüärt^,

m 33a^ern, geftattet ficf) ber S3raud§ frfjon etlüaS anber§. 2)ie

©afttafel begegnet unö ^ier bereite aU verbreitete öornel^mere

'^u^naiime, im 2({(gemeinen aber lebt unb \pd§t ein ^eber nod^

nac^ freier 2Bal;l (felbft auf bem ©orfe), obgleid^ and) ber größte

Ü)aftl)Df ein ein^eitlic^eg @ange€ bilbet. Slm DJZittelr^ein fommt

bie regelmäßige ©afttafel minbeften^ be§ 9)iittag§, neben freier

äöa^l, bie ber felbft^errlicfie ©aft aber üor ber allgemeinen ^afel»

ftunbe oft tlieuer genug bejal^len muß. ^n ben eigentli(^en

^orftüirt^gl)äufern ißt man bort \üoi)l and) f(f;Dn am ^amiliens

tifc^e bei 2Birtf)!o, bocf; meift nur in armen, abgelegenen Dörfern.

2lm S^ieberrljein bagegen ift ber ^amilientifcf; feineStoegg ein

3eicl)en bürftiger ffiirtf)fci^aft, fonbern üielmeljr ber Seljäbigfeit

unb gebiegener altöäterlic^er Sitte, lüäbrenb man in ben größeren,,

rein ftäbtifcl^en @aftl)öfen nac^ ber ^arte ober an ber ©afttafel

f^eiit iüie am 3)iittelrl;ein. 33ei ben .^Dllänbern enblid^ it)irb

ber au'o bem g^amilientifd^ eriüac^fene ^^afeljiüang felbft in ben

großen ©aft^öfen berart bie Siegel, baß ber 9ieifenbe in eine

9ieftauration gelten muß, um nacl) freier 2i}al)l effen ju fönnen

wa'a unt» n)ann e§ d)m beliebt.

Wlan fiebt, bie§ ift eine aufftcigenbe Scala bon ber g^rei^

beit jur Sinbung, unb obgleid; ^^Jorb unb ©üb bie äußerfteii
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@egenfä|e bilben, fo 6eanf^ru(f)en bod^ 33eibe je für if)re Sßeife

t>a§ beionbere Sob ber ©emüt^Iic^feit. 3^en am meiften ibealen

unb poetifc^en ©tanb^unft be^au^tet l^ierbei jebenfal(^3 ber ^ro^

faifd^e .^ollänber unb ber ^fZieberrfjeiner , unb al§ 3>erfaffer ber

„^amilie" müfete ic^ i^nen laut unb unbebingt ^uftimmen; mate:

riaüftifc^er unb nüd^terner geftaltet fic^ ber Ungar, Defterreicfier

unb 33a^er fein Steifeleben im 2Öirtf)§f)aufe. 2((§ ^^ufegänger,

ber bor allen 2)ingen freier §err feiner ^e\t unb feine§ ©elb-

beutel§ fe^n toitt, l^alte id^ e§ barum ganj f)eimlicf) bennocb mit

ben Seßteren.

4. Ueber SIeöe nad^ Sfi^m tnegen.

3tüifc^en 6a(car unb ßieüe, red^t!§ ber 2anbftra§e, in ber

66ene liegt ein ftattlid^eg Suftfc^Io^ mit fc^attigem ^$ar! bon

SSaffergräben umral^mt, toa^rfc^einlicf) ber 2anbft^ eine^ reid^en

ÖoUänberS, n)ä^renb linfd unfer öügeljug anfteigt mit 'Sannen

unb (Sieben betüacf)fen unb SJt^nber, loefcber ba unten noc^ ganj

in ^ollänbifcfier Umgebung fi^t, braucht nur ein paar Schritte

öor feine ©artent^üre ^u tbun, um ben beutfc^en 2BaIbberg müf)e=

log ju erfteigen.

2Bir befinben un^3 ^ier bereits in einer ©egenb, toelc^e üon

^oUänbern öielfac^ jum Sanbaufentf)alte geSüäf)lt tuirb, getoi^

mit au§ bem ©runbe, ba^ if^nen biefeS Uebergangggebiet noc^

fo f)eimat^lid^ unb boc^ fo fremb jugleic^ ift. Sie leben im

fd^önen 35eutfdf)Ianb unb brauchen i^r fd^ijne^ §oüanb nic^t auf;

gugeben, 9?irgenb§ tritt un§ biefer ©ebanfe näf)er aU in ber

Stabt (Siebe felbft, bie eine gange l^oUänbifclje ßolonie bel^erbergt,

unb iDo ber bebeutenbfte neuere nieberlänbifd^e Sanbfd^aftSmaler

33. 6. ^oeffoef lebte. Siebe liegt an unb auf bem Serge, bie

le^te (Stabt äc^t beutf^er ^s^i^fiognomie ; am fyuBe bei Serge§

aber jiebt fid^ eine lange 9teilje ^ollänbifd^er 33itlen mit fein unb

reid^ gefd^mütften ©arten, bann toeiter^in ber Sf)iergarten mit

feinen bod^fd^üffigen Säumen unb SlUeen, bon Kanälen begrän,^t,

auf beren ftiller ?^lutb grell burd^brerf)enbe Sonnenlichter mit
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bunflem i^aubfdiatten tptdifeln. @g gibt teutfdie ©ränj^ftäbte

Don tüeit auögef))rücbeucr uicberlänbifd)em ßbaratter tpie ßleüe,

aber \x>oU feine, meldte fold; ein t>oUenbete^ 2)D^pclbilb gäbe:

beutfd^e '^rt auf bem Serge unb bollänbifci^e im Xi)ak.

^n biefer 2)Dp:peInatur rul;t bas ©e^eimnife ber (Sdjöni^eit

(Sletoe'ö , unb icf) rcdinc biefe reijenbe ©tabt |^u ben fd()ön[ten

beut)d;en Stäbten. ©ie fcirgt aber ein S)o^^eIgefid)t auf gar

Dielen fünften.

Glebe liegt in ber ßbene unb auf bem ^öerge, am 2(ltrf)ein

unb am 3i^albe, aU ©ifenbabnftation gef)ört eg ju ben Stäbten

jene^ Jiefmege§, tüeld;er j^toifdien Wlaa^ unb 9tbein nad) ^otlanb

fü^rt, anbererfeit§ freu,^t aber ^ier aud; ber Xantener §od;Ji)eg,

bte alte 9ii3mer[trafee t»om 9i^eine jur 33atatoerinfel ben mobernen

S(iiienenftrang. Unb tüäbrenb biefer im %^aU bleibt, fteigt ber

ätijmeriüeg burd; bie «Sd^hu^t („©ruft") öftlic^ bom ^eiberge

i)ie §5l;)e i)\nan.

kommen tuir auf ber Stiefftrafee üon ©od; unb ^eöelaer

unb fteigen ben ßleber Serg hinauf, fo finben iüir un§ um

üiele DJleilen rf)einaufn)ärt§ ^urüdüerfe^t, fommen mir bagegen

ton (Salcar unb manbern etlpa. jum 2;^iergarten l;inüber, fo finb

mir um ein gute§ ©tüd gegen .^oUanb üorgefdiritten.

2{le Sergftabt erbebt fid; ßleüe auä) micberum auf -^luei

^Bergen ober rid^tiger 33Drbügeln, bem ^artenberg unb bem §ei=

berg, unb bie beiben ^auptmege ju biefer S)o^-»^elböl;e erfdieinen

al» jmei Sd)lud)teu, eben jene „©ruft" mit ber alten 9i5mer=

ftraf3e unb bann bie je^ige .^au^^tftrafje ber Stabt, meld^^e ale

ehemalige 6d;luc^t eine befonbers malerifdie ^^erfpectiüe bietet,

©ar anmut^ig budelig heimelt fie uns an, als fe^en iuir in einem

Sergftäbtd;en jtuifdien Singen unb ^oblenj. X'lllein bie J^linfer,

mit meld)en ber ^u^iveg g«))flaftert ift, bie balb beutfd;en l;alb

l^ollänbifdien 2luff^riften an üerfd;iebenen -Käufern, bie l)DUän^

bifd)en „9^ationaUieber," Uieldie neben ben „Bünbnabelbli^en" an

einem Sudv- unb ?Jtufiflaben au§geftellt finb, üerfe^en uns mieber

an bie (Sd;melle Don ^oUanb. Uebrigens fängt baä fd;önfte jener
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^iationallieber befanntlid^ mit bem ^iserfe an: „äöilbelmue von

^fiafjaue bin icfi, bon beut)cbem ^Sdit!"

Ser (£d^(ofeberg, bie Sifro^jolis ber Stabt, ipirb befrönt toon

bem alten Schlöffe mit bem Sdblranent^urm, ba aber ganj nabc

feitab auf fa[t gleid^ier §i5be bie gotbif^e Stiftsfircbe tbront, fo

gen)innen linr felbft bicr lüieberum ein arcbitcftonifd)e§ ^o^^pel^

bilb. Uebrigen§ i[t Glete (iuie alles Drigineüe unb ^^soetifcbc!

eine ©tabt ber Stätbfel, ber ©egenfä^e unb feffeinben .^iberj^uücbc

unb auc^ barin bualiftifd^er 2lrt. Tlan tollte meinen ber (Ecf)Iofe=

berg O^artenberg) mit 2^urm unb (Ec^lo^ unb ber benad^barten

alten 9.ixd)Q fe^ ber ältefte 2:;^eil öon (Slet?e. 2)ieö ift aber (nacb

©ebericb's Stusfübrung in ten biftor. 2lnna(en) gegentbeils ber

<^eiberg mit einer 2i^inbmüble utib bem 9JJennDniten--Setliaufc.

2ltan füllte anä) meinen, bier auf ben jirei 33orbergen, bie al*

ein SSabr^eic^en tpeit in's Sanb fd;auen, ebemal^ üom 9ibeine

bef^uilt, muffe einer ber frü^eft bef'annten ßulturmittelpunfte ber

öegenb lu fud^ien fe^n, älter nod), lueil jur 33efiebelung tter=

lodenber unb jur Slbiüel^r bequemer als felbft Xanten unb 5Zt>m=

lüegen. Slllein ßleöe, obgleid^ gelDiß uralt, tritt bcd^ biel f^äter

alÄ jene beiben Stäbte in bie @efd;id)te. SDer 9^ame ßtete,

Glitte fommt nidjt fcor bem elften ;3al)rl)unberte bor unb erft im

^abre 1162 Vuivb bie Surg ober äunäcbft tüenigften§ ber 53urg^

togt urfunblic^t ertüälint.

3Bir betreten bie üon großen 33äumen befd>attete ^öbe bes

©d^loPerge^ unb betrad^ten ba§ alte ©ebäube unb tm (Bd)\vanen-

tburm mit bem Sd^iüan al§ SBetterfabne, ir>ir üerfenfen unfer

Stuge in bas 33ilb ber iueitgebreiteten 9ibeinebene unb gebenfen

ber ©age üon Sol)engrin. S)ie :|)l)antafiegelüaltige ^unft felber

tann gu ber reijenben Sichtung feine fcbönere Scenerie erfinnen,

al» fie l;ier 9iatur unb ©efc^id^te, jiüei abficbtslcö malenbe

Rünftlerinnen , gef(^affen ^aben. SlUein bie preufeifcbe (5cbilb=

tuad^e, \vei(i)e bas (2d)lo^ umfreist, n^edt uns au§ bem 2:raume:

ba brinnen fi^en ©efangene. äluslpenbig Sobengrin unb in=

menbig ein ^üd)t^am. Unb ber Sdnuanentburm, fo malerifc^
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unb fd^einbar )o alt, ift cigentlid^ nic^t 6efonber§ alt; er tüurbe

erft 1439 an ber Stelle be^ sufammengeftüräten alten 2::6urme§

erbaut, unb auc^ ifa§ SdjlDfe, obgleid; an ber ©tätte, tüo feit

langen :3abrbunberten bie alten ©rafen bon (Siebe refibirten,

ftannnt in feinem je^igen 53au erft au§ bem fecl;,^ebnten ^a^r=

f)unbert.

3Ber ficf) Siebe bon ber 9iücffeite, bon ber ^Dl;e näbert, ber

glaubt bur(f) bie großen alten :öinbenalleen gur ^uppe be§ ^ir(^=

unb Sc^ilopergg binüber in eine fleine mittelbeutf(f)e 9f{efibens=

ftabt ber Diococpjeit einjujiebn; luer im %i)ak bie 9Zt;mh)eger

Sanbftrafee fommt, ber erblicft in ben jierlic^en Sanbl^äufern ^w-

näcbft bie moberne g'^'^mbenftabt , Wev bom 9ibeine jum St^ein--

fanal bie ^anbelSftabt ; wer aber feinen ©tanb^unft borjugö-

rceife in ben belebten ©trafen be!§ Innern nimmt, bem erfd^eint

ßlebe al§ altertl)ümlic^e ©tlberbeftabt. 2)er §abrif= unb @e=

njerbebetrieb felber .^eic^net fid) jebDcf) ibieberum nic^t burd^ com«

^acte ©roBartigfeit au§ fonbern burd; bai bunte SSielerlei ber

mannic^faltigften 3(rtifel. Unb fo feffelt Un§ Siebe überall hutd)

Die 3"ülle feiner ©egenfä^e, burcb feinen ^uali^mu^, burd) feinen

Uebergangsc^arafter.

2öir finb borbereitct für bie nädl)fte ^ollänbifd^e ©tabt, für

'Ji^mibegen, Ibelc^eg bem ^ollänber fjintbieber eine bualiftifd^e

Uebergang^jftation ift, ben Sieutfdien aber bennodl) überrafd^t

burd} feinen au§gej)rägt fremben Xijpuä, aud) Irenn er nod^ fo

grünblic^ unb langfam unfere rl)einfränfifd()e ©tra^e getbanbert

tbäre, §Dllänbifct}eg in ^eutfd^lanb fuc^enb, unb nun umgefe^rt

^eutfd;eg in öollanb auffpürte.

©c^on aus ber 3^erne begrübt uns ba§ ©lodenf):tteI bom

^irdjt^urm, Sauergleute in malerifd;er 3?olf5trad)t gießen unfer§

2öege!l ober fat;ren auf jenen breiten, jtüeiräbrigen Darren, bie

uns fd^on bom 9J^ittelrf)eine I)er belannt finb unb immer gröfeer

in ben Siäbern tberben je ioeiter Ibir rbeinabibärtg fommen.

•Oier aber finb fie boUenbs mit grellen ^^arben bunt bemalt,

©tattlic^e ^eutbagen begegnen un§, bon ©fein gebogen, frembe
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<Bpxad)Uänq,e fd)Iagen an unfer Di>r. 2Sir ))i(gern üon ber £anb=

fette burd^ bie altmobifcfien g^eftungetperfe jum ^Iiore krein : ein

ölicf auf bie Käufer unb mef)r nod> burci^ bie %i)nxm unb gellen

genfterfd^eiben in'§ Sattere lä^t uni bereits eine neue 2trt be§

fogialen Seben^ erratben, bie 5^aufläben, ber 3)tar!t mit feinem

bunten ©eiuimmel neue formen be§ 3]er{"ebr§', Jüir geratben in

Seitengaffen, beren ©d^mu^ unb (^lenb in fc^nieibenbem 9Biber=

fpruc^e fteFjt mit ber blenbenben ijoUänbifc^en 9teinlicf)feit unb

bem 2BDf)Iftanbe ber §au^>tftra^en. 2Bir geben an einer gDtbifct)en

Äirdie üorbei, beren getö)3fte unb üerftümmelte .^eiligen Dom

^ilberfturme ergä^Ien unb gelangen enblici) §um §afen binab,

in beffen 9?äf)e un§ jum orftenmale bie abgefdbmarfte g-ra^e be§

„@aa:per§" an einer 2(pDt^efe, ein befannteS ijoüänbifc^el 3Öabr=

geilen, mit grinfenbem Sadt)en unb l^erauSgeftredEter 3wi^9£ ^^''

grüfet. 5)ie krümmer alter ^efeftigungen am unteren ©nbe be§

.^^afeufo mit i^ren malerif4> serbrbrf'elnben ^i3adfteinmauern fdbauen

uns fo befreunbet an, benn iüir glauben fie fd;on einmal auf

irgenb einem nieberlänbifd^en Strc^itefturbilbe beS fiebjeljnten

^al;r^unbert§ gefeiten ju i)ahm , bie ungleidb reidberen unb

fd;öneren '2;rümmer aber auf ber .^öbe oberbalb be§ ^afenS im

SSalfenl)Dfe gemaljnen unS iyebmütbig an bie '^^xi, \x>o DZieber-

lanb nocE) beutfd^eS Sanb in jebem Sinne mar unb beutfc^e

^aifer in ^^^mioegen ^of l)iellen.

®od^ e§ treibt unS tüieber Innab gur 2Baal unb über ben

%\\x% bafe iüir eine recftte 35orberanfid^t ber am|3^itf>eatralifdb auf:

fteigenben ©tabt gewinnen. 93ir befteigen bie fliegenbe 33rüde,

ben „^ont" (aucf) fd;on am beutfd;en D^ieberrl^ein gebraud;t man

tiefen Stuebrud); in ^oUanb toö SllleS inbiüibuett unb mit

9Zamen benannt ift, trägt felbft biefe 5"<^l)re i^ren Flamen, fie

beißt ^affenb „Zelden Rust'^ — (2elten=9iul>e — , mit unbe^

fifreiblid^em anmutl^igem $b^^9"^^ i^^tt ^^»^ ?yäf)nnann lüä^renb

ber g-a^rt §u unS ^eran unb fagt gu jebem ^^affagiere blofj

„Mt)nl)eer!" .unb bie bargeftredte .i^anb erHärt bas 2Öeitere:

3Ba§ l^ätte nid^t ein 9)iittelrl;einer im felben Stugenblide uns



142

alles 5U faoen unb in ber G)efd;Jt»inbinfeit ju fragen gehabt

!

3ÜH'r ber öcUänber i[t träge , tuortfarg unb langfam, nid;t au§

Trägheit fonbern au-$ tüeifer Sparfamfeit. So faf)ren auch feine

2d;iffe langfamer al§ bie (Scf)iffe anberer SSöIfer, unb ioenn man

auf bem 3i^eine ein 2)ampfbD0t red;t langfam beranfommen fielet,

fo jagen bie Seute nod; e^e fie gorm unb garben erfennen: baä

ift ein ^'iieberlänber. 2)ennDd^ fommen bie langfamen ©d^iffe fo

hjeit unb toeiter tüie anbere. 2tuc^ „ßelben^Stuft" bringt un§ ge=

mädilidi an'^$ jenfeitige Ufer. 23tr betreten bie Setuüe, bie alte

Stamminfel be§ S^olte», auf ipeld)e§ ber moberne ^ollänber fo

gerne feine nationale Selbftänbigfeit 5urüdfül)rt; hinter t)ol)m

2)ämmen üerftedt fid> ba§ tiefe ^^lad^lanb unb i)U\Ux ben üDr=

gepflanjten öerfd;nittenen Säumen bie äd)t bollänbifd^en Käufer

be§ ^orfe§, beren ©iebel fid^ in ber regungSlofen ^lut^ ber xim--

gebenben fleinen Kanäle unb ^eidtie f^jiegeln. ?0^eine Söanberung

auf bem 3Bege nad) Joollanb ift ^u ßnbe; id) bin oljne

ß^ueifel in Jpollanb felber.

2Öer Schritt für ©cliritt toanbert , ber fommt langfam Xiox-

Wävtä, aber er fommt in ber Siegel toeiter al§ er iüill unb Reffen

burfte. So i)ah^ \ä) i)kv and) ben Sefer toeiter gefül^rt al^5 idi

urfprünglid; beabfid)tigte.

2tnfang§ tüollte id) huxd) meinen „äöeg" nur bartf;un luie

Diel ^ene berlieren an ^enntni^ unb ©enufe, toeld^e bon ßontraft

ju ßontraft, bon einem §D^e|)unfte ber biditenben unb ge=

ftaltenben 5Ratur, bon einem Zentrum ber 33olf^cultur gum anbern

eilenb, alle fogenannten „unintereffanten" ßi^ifc^enft reden

im (Schlafe buri^fliegen. ©erabe biefe ©egenben be§ Ueber^

gangeiS unb ber fc^einbaren ^nbifferenj lel)ren ung erft bie Sänber

unb sßölfer aU Organismen erfennen, ©lieb mit ©liebe ber-

bunben; fie eröffnen unö erft ben redeten 3Serftanb für bie

Totalität beö 35olfgleben6.
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^cf) tüurtte aber unöermerft toeiter geführt unt» fd^ilberte

jugleid), lyie untrennbar aucf> beute noc^ ^oUanb mit DZieber-

beutfc^Ianb Derluac^fen ift.

Obgleich icf) micb babei in vielerlei ©inje^üge üerlor, fo ga&

ic^ fcf)Iiefelicf) bod; nur eine leicht umriffene ©fisje, bie fic^ un=

enblic^ bertiefen unb öerücllftänbigeu liefee. 2!enn man mü^te eine

Sufammen^ängenbe ©eograpf^ie, @tf?npgrap{?ie unb 6ulturgeirf>id?te

bes ganjen norbtüeftlicfjen 2)eutfd)Ianbg fd^reiben, um alle feine

üerftedften ^^erbinbungen mit .^oUanb blo^julegen. 9leben meinem

friefifc^en unb rbeinfränfifc^en 2Bege tüürbe bann auc^ ein

nieberfäcf)fifc^ = toe[tfälifd;er in fein üoQel yiecf)t treten unb

ein ölaemifc^er baju, tüeld^er üon Stachen burc^ Simburg unb

Sflorbbrabant jöge mit Slugflügen in bie tueitgebefjnten blaemifcf)en

3?ac^barftricf)e beg heutigen ^^Dnigreirf)^ ^^Belgien. 2)enn mau

fann gar nic^t üoUftänbig i^eigen, toie beutf^ ^otlanb ift, toenn

man nid)t jugleic^ bartf;ut, toie t)eutfc^ auc^ ber größere 3:f;eil

33elgieni bi§ auf biefen 2ag genannt lyerben muß. 'Seim

Säubern merft man erft toie groß bie Sauber finb unb iuie

gränjenlD§ lüeitgebe^nt bie Qjolfsfunbe.

5Senn alle ^ollänber, bie über SJeutfc^Ianb unb alle 2)eutfc^e,

bie über .^oUanb reben unb fdbreiben luoEen, aurfj nur einen jener

©ränstoege üorfjer ju g-ufee begingen, 'fo iüürbe in beiben Sänbern

folc^ ein fefteö 33eiinifetfet)n unlösbaren 3uiti'"'"ß"9t'^örenö ent-

ftef^en, baß aucb bie politifc^e Stellung bon Sanb ,^u Sanb über

fur§ ober lang eine bunbe^brüberlic^e Serben müßte. yt\d)t bie

S^iatur ^at ung getrennt fonbern bie ^olitif. 33Dn ben ßentreu

beiber Sauber aug merft ^eber gar leicht ben feit Qaf)r^unberteu

f)eröDrgefünfteIten Unterfd^ieb ; an ben ^^eri^^erien finben tüir —
unb ba^ ift fc^toieriger, ben natürlichen 3uliimni'^ii^'i"9- '^^»^

Jüaf)re Staatsfunft foü jur 3f^atur jurüdfef^ren : bai erfte Stabium

biefes 33ege5 ift ertoanberte unb erlebte ^enntniß bon Sanb

unb Seuten.





III.

(1865.)

JRie^t, 2Bütiberbuc6. 10





(F-rftcii tavilcl.

Aütjcmfiiic Umfdjou.

„Man haut gegenluärtig eine "Jauberbaf))!, ioeldje bie 6e=

beuteubere i}äiite beig Jaubert^alee — üoii ii>eifersf)eim bi§

Söert^eim — bem großen 3]erfef)re öffnen luirb. ^L^llfo ift bie

2;auber je^t auf eine 2öeile 5eitung§fäf)tg unb man barf \voi}i

and) bie Sefer eine§ größeren 'ölattes an ifjre ftiUen, trenig

gefnnnten Ufer fübren."

Wlit biefen SÖorten leitete ic^ im .^erbfte 1865 ben erften

2(bbru(f be§ narfifolgenben 2(uffa^e§ in ber 3ll(gemeinen 3^i^""9

ein. {^d) abnte bamal§ freiücb nid)t, bafe bie Zauber binnen

^abreöfrift nod) in ganj anberem Sinne „jeitungöfäf^ig" Serben

fofite: aii Ü^riegsjd^aupla^ in einem beutf^^en ^Sruberfriege unb

aU bead;tenölüerthe ftrategifdje Sinie aurf; für fünftige friegerifcf)e

O^jerationen , Jyie fie auf ©runb be§ ^rager „^riebenä" über

furj ober lang ju gelüärtigen finb. Um fo lieber liest man

barum t»ielleid;t biefen (e|ten ©ang burd/§ 3raubertl;al , unter-

nommen unb gefcf)ilbert in einer 3eit, tro ber tiefe griebe biefer

Sanbfcbaft nur erft burd) bie Gi)enbal)n geftört ^u tuerben brof^te,

;-jd) fat)re fort in meinem ilej-te bon 1865. 2II'o ^u^--

lüanberer, — fo fd}rieb ic^ bamal^S — fomme id) gleidifam üor

Xf)Drfd){u^. 'Xienn nod) fann man mit ber Steifetafd^e burd; ben

ganzen 'Jaubergrunb ioanbern, oI;ne für einen .Oanbiuerfsburfdien

angefefjen ju loerben, tann babei Sanb unb Seuten feft in'§

10*
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©i'ftrf^t blidon uub i>arf nod} etiuay neuce baüon erjälilen; auy

ben (SiKnba()nfciiftern UH'rbeu bie :}U'ii\'nben über iiiani^ unt> teilte

binaue)ct;auon imt mau iinrb ibnen niditcviieueij mebr cr.vibleu

bürfen, beim ^eber „fcnnt" ale^baun bae Sanb. ^n <>-Dlge bev-

artiger ÄenntniB finb unfere größten iserfebreftreden bereits bie

unbefannteften uns befannten ©egenben gelporben.

3Ber bae Xaubertbal mit isennmft burdnüanbern luiU, ber

mu^ ,^tüet Steifefarten mituebmen: eine neue iinb eine alte an^i

ber Sdilut3,^eit "be§ alten riimifdH'a ^{eicbs. Cbne bie lefetere

iDei^ er gar nidU, auf iueldunn ©runb unb '^obeu er eigeutlidi

ftebt, unb bii' rafd; UK'difelnbe biftorifdie ^^^blificgnomie ber 3täbte

unb 2)örfcr bleibt il)m ein Ütätbfel. (iin ©ang burd/ü -Tauber;

tbal ift ein öang burdi bie beutfdie Q)efd;idne, i[t beute nod) ein

&anc\ burdi's alte 9{eid\ unb ba man bei ber gleid^falle npd>

altertbümlid^en Silligf'eit ber äiiirtb^liäufer mit einer äiemlid;

leidsten '^ar1"d)aft bes ©elbbeutels burd^fommen fann, ]o tbut

man ivDl;l, eine etlrae jcbitterere SarfdHtft biftortidier 4>Dr|tubien

in bie ^a)d}e ju fteden.

Die lieblidie ©egenb bat einen f'leinen 3iUirf, aber bie ®e=

fd}id)te beö Xljai^ einen großen. 2)u trittft auf ben ^-elerüden

ber alten 33urg ju äiotenburg, um einen 33lid in bae eng=

getüunbene obere ^aubertl^al ^n geluinnen: ber ^öoben, auf

it)elc^em bu ftebft, gebort ber beutfcben ^aifergefd^idüe, l^iier lag

bie i>efte ber ^obenftaufen. 2)u gelilt in'e llbal binab über bie

Slauberbrüde: fie ftammt auy bem bieräel;nten^alirbunbert unb cr=

innert an bie ä>erfettung ber 0e)d;ide ber Stabt mit ben ©efdnden

Äaifer Subipig bee 33a^ern. 2)u iuanbelft über ben '^Jiarft).Ua|

üon Rotenburg, Wo es je^t fo ftiUe geiüorben: bier beiebnte

5taifer Jyriebrid} ill. ben ilonig ßliriftian I. t»on 2)änemarf mit

.^öolftein, (Stormarn unb Sitmarfcben unb unter ben 3ufd;auern

befanb fid; aud> ein türfifd^er ^^rinj '-öaja^^et. 2)u betradbteft

baö neue iHatf;liauö: bier fa^ iiaifer Slarl V. im untern Grfer

unb nabm bie .^>ulbigung ber 53ürgerfdnift entgegen. Gr feierte

bamab^^ al€ Sieger über ben fd^maltalbifd^'n 5öunb l)\ev ein, aber
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ba'o '^^Jobagva ^iflt bei! Siegei' ämolf xaQc lang^ in bicferu fclbeu

Slatbbauö i-sefauijen. 3{n ba§ neue S')iatlibauö [tö^t rüduiärtg

bas alte: cö erinnert an bie politild)e unb friegerifdje Äraft^ unb

©lanjjeit ber 3ieid^!g[tabt im Dter^ef^nten unb fünfsef^nten ^ai)x-

^unbert unb an ben gröBten $Koten6urger ^Bürger, ^einric^ 3:opp(er,

ber fein großer i^vaufniann, fonbern ein groj^er «Staatsmann unb

Soltat genu-fen unb in ^en ge(;eimen ©efängnifjeu biefeö 'i3aufe§

üerlntagert ift. ©ehft bu burd)6 Älingentbor gegen ^")Jlergentf)eim

nadi iDettUHing hinab unb j^Uunfelft, ob bu bie breite Sanbftra^e

über ben [teilen 3tredlueg linfs ben 33erg hinunter aniblen iollft,

fü fannft bu bid) iuobl bem [teilen ^l>fab f;inunter üertrauen,

benn bter ift ilaifer J^rbinanb I. mit feinem ganzen ©efolge

^eraufgeritten.

Selbft in ber 53auernfpradie ber Umgegenb foU nod; ein

•Stüdlein ^etcb5gefc(iid)te umgeben: bie ^Bauern fagen „tüengeln"

ftatt fd)lemmen unb faullen^en, unb man fübrt biefee> Slsort auf

ben faulen Äonig 'löen^el jurüd, ber fid; im ^abr 1387 in

9^otenburg auff)ielt unb in bem ®di(ö^d)en im 9{pfent{;al iüengelte.

'i(uf Sd;rilt unb umritt Verfölgen m\i' burdi bas ftiUe xi)al

bie (Erinnerungen nid^t foiüobi ber '|>roüin,yalgefd)id)te al§> ber

beutf(^en @efc^id)te.

2)ie le^te ^Kefiben^ ber ^ody- unb 3)eulfd;meifter in 3}cergent=

beim fünbigt fid) un§ an, lange bebor tüir ben ^(;urm ber alten

Drben^burg 9teubau€ ober bes fpätern *2d;Ioffeö unten in ber

«Stabt erbliden: ba unb bort an ber Zauber begegnet uns ba§

Orbensfreuj , in Stein gebauen. 3U« 9iefibenj ber ir-)od;meifter

feit t'em 1(5. ^{ja^rbunbert erinnert D{orgenti;eim freilieb nur an

ben :^erfaü be^ Crbens, aber al» biel älterer i}au|:tfi| ber

2)eutfd}meifter (mit .Oorned am 9tedar) aud; an beffen ^raft

unb '-ölütl^e.

:{jn ßreglingen fud^en mir bas ^jrad;tige :;}Utarn)erf üon 33eit

(Stop, unb iüenn er's n\d)t felbft gefd)nil5t bat, fo ift eg bod;

feines ©eiftes unb feiner Sd;u(e burdiauv lüürbig unb gebi3rt

als ein 9)ceifterftüd erften 9{ang§, nidit blof^ ber fräufifcben,
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JLMibern ber beutfdH'u unb allgemeinen '^unftgefcbicbte. 2lbcr

UHcjcüidn tritt lUK" bort and) bie ©efdndnc ber ^leformation cnt:

gegen, 2lblafebriefe, jumeift 3erfral^t unb jerriffen ,
fiub an ben

(Et)or[tü^len angeflebt unb Siegels Äanjel — fc nennt bie '3age

ein Heines 3:fnirmd'en mit ^i.Uattform — ragt nod^ immer an

ber äuBern ilirdientuanb fo bod) unb luftig, i^a^ ber 2^ominifaner:

mi)nd' \vobl ein fditüinbelfreier 9iebner gertjefen fe^n muf5. Unb

nne ßreglingen an2:e§el, fo erinnert 9{otenburg an 2tnbreae53pben=

[tein bcn ^arlftabt unb biefer 9tamc fübrt unc^ lineberum jum

Söauernfrieg, für iuelduMi bas u^aubertbal ein flaffifduT 'i^obcn

ift, iiiie faum ein anberer. 3(nfang , -Otitte unb Cinbe liegt hier

beifamnicn. 3" '^Jifla>jbaufen an ber Zauber hatU |)enfolin,

ber '|>auter i^on DJitlaöbaufen (1476), feine ^Bifionen unb ^n-ebigte

r>or üielen Saufenben fein focialiftifd^es ßlmngelium; an ber

Sauber günbete faft fünfjig ^at)re f^äter, ber ^unfen bes 58auern=

aufrubrg ungemein rafdi, aber in Stotenburg iDurbe ber 'Oierl'»

ber fränfifdu'u i^elpeguiig fcbon gelähmt, nocb ehe bie ftreitbaren

Raufen in ber grofjen 33auernfdilad)t bei ^i^nigsbofen an ber

Sauber üernidnet Umren. 3Öir fefien übrigens nidU blof? 2^enf^

jeid^en ber serftörenben äiJutb jener Äämipfe im Saubertlial, fon=

bern öon ber Sauber ift and) mand^es neue Streiflid^t I;iftorifdier

Jorfcbung aus ber Spe^ialgefdiiditc ber ©egenb (burcb 33enfen)

auf jene große beutfd^e ^Bemegung gclDorfen Iporben.

{jumitteu eines regfamen "i>o[U unb einer ergiebigen Statur

burcf)fc^reilen Unr an ber Sauber bie ©ebiete üon lauter gefaU

lenen 9{eidisgrbf5en. -Das jeigt uns eben bie alte ;^anbtarte

fd;on in ben ©räuälinien aus ber letzten 'Keic^is^eit, bie fiebenmal

ben nur breif3ig Stunben langen Sbalgrunb freuätcn. 3" '-•^t'erft

ba§ ©ebiet ber annectirten 9ieic^6ftabt Oiotenburg) ; bann

eine ausgeftorbene 5Jiarfgraffdiaft rünsbac^^) bei (ireglingen; ein

fahilarifirtes .Ot>d.iftift (;Ä5ürjburg) bei ^löttingen unb Sauba;

ein mebiatifirtei §ürftenti)um (^oJ^enlo^e) bei äBeifer^ijeim ; bas

Sanb eines aufgebobenen Siitterorben^ (ber SDeutfd:'berren) bei

SJiergentbeim, unb ein ehemaliges halbes 9ieid;sbcrf (^^(tthaufenj

;
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eine unnlaub unmittelbare 9ieic{iit)err|rf*aft (©amburg), ritter=

fdbaftlicfie '^efil^uugen (in 3Ircf)öbofen, ßbelfingen 2C. Jc), üerlafjenc

^löfter , ein fafularifirtes geiftlidiee ihirfürftentbum (9)^ainj) bei

Sifc^oföbeim unb enblic^ eine mebiatifirte ©rafi^aft (SÖert^eim)

im "Iliünbung'jgebiete be» ^''^uffes!

2d ir>ar alfo '^aS' 2;aubertbal jur ^e'xt be^ dieidß minbeftens

neunberrifrf) unb je^t gebi?rt e^ nur nocb breien Ferren: ^öaiiern,

2Öürttemberg unb Saben, unb begegnet fic^ alfo ber ganje fünftige

Sübbunb in biefem tleiuen 3;bale. {Xk brei Sänber fann ber 2Ban=

berer fcbon mit ben ^-üßen tyabrnebmeu cijne alle Sanbfarte: in

^a^ern ift bie St^alftra^e leiblirf) gut, in 2i>ürttemberg iüirb

fie beffer, in 53aben am beften). Dbgleirf) ficb nun alfo bie

@ebietöüerl)ältniffe an ber Sauber febr bereinfad;t liaben, fo ift

bas Sbal al§ gauj^es je|t bod^ ^erftürfter, verfallener, ein^eite=

lofer als früber.

2)enn üorbem trug es grofjentbeilö ben (Sci^tyer))unft in fic^

felbft, unb feine brei |)auptgebiete graöitirten in brei ^awpt'

glieberungen bes ^^balgrunbes. 9teid;5ftäbtifcl) iyar bae obere

2anb, it>o bie 3:;auber nocb rafcberen Saufes unb in engerer

5Hinne bie §Dben bes Sleupers unb 2)iufcbelfalfs burc^^brid^t, unb

9iotenburg berrfdit bier als §au)?tftabt; beutfd)^errifd^ ioar ba^

Zentrum bes mittlem, fauften, culturfäbineren Werfens (im 9Jhifcl)el-

falfj. Wo iliergent^eim ftabtifd) bominirte; reid;sfürftlid; enblii^

bie ^au^^tmaffe be§ untern ©ebiet^, loo ber ^Buulfanbftein gu

l^öl^eren Sergen anfteigt unb bie 9J^iin = 2;auberftabt 33ertbeim

(mit SBürjburg in ber ^-lanfe) ben majigebenben Sdilufe^unft

bes i>er{ebrs mad;t.

S)ie ivic^tigften brei Stäbte bes ^-luffeg toaren alfo gugleid^

©ebiets=öauptftäbte, aud; bas bofjenlobifd^e 2Seifer6beim ir>ar eine

Stefibenj unb trogbem ta^ 3(n§bad;, iRurmainj unb ^iHirjburg

mit ibren ©ränjtinnfeln in'ä %i}ai hinein fd)auten, fanb basfelbe

fammt ben meiften Seitenböben unb Seitentbälern bo^ feine

einigenben ?3Jittelpunfte in ficb felbft unb bilbete eine fleine reid^e

^elt für fid\
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.i^ierin löät fid) ba^ i)iätbfcl bcr friUicrcn Gulturblütbe iiub

bcö johigen iH'rfaüe^ 9]id)t \o\vohi burd} A^anbel unb ©eliu-rbc

finb bie grötjcvcii ^aubcrftäbte im -lliiltclaltcr bebcuteiit' gciyorbcn,

a(ö burd) bie ©uiift bor )3oIitifd;en $err)d)aftööer^ä(tniffe. l)a§

gilt and) l>on ^(ptenlnivg. X>anim finb es axid) md}t fDn)oI;l bie

neuen iBevfebreiüege ober bie neuen formen ber ;3nbu[trie, Ums

bie moberne 'Slütfje be§ 2au6ert(;a(eö fo befd)eiben '-^urüdtreten

lie| neben ben 2)enfma(en öergangener ^]>rad}t unb 9J?adit, fonbern

e^ ift bei- Sturj atter ber alten .^5errfd)aften , bie frülier liier

grviüitirten. 3iidit mit bem öfonomifdu'n 9hiin beS mittelaltrigen

etäbtemefen^, fcnbern biel fpäter, mit ber ^3Dlitifd)en 3f>^trüm=

merung teö 9^eidH5, ging bie folbflänbige .perrlidifeit be§ ilaubcr:

tbalö ju ©rabe.

'^ergleid;en ipir bie ©egeniuart mit jener ttergangencn Qtit.

2!Bie ift ba alle§ bon ©runb aus anbers geiuorben ! %lk'§> Sanb

an ber Zauber l;at neue Jpeiren befommen: ber obere ^^eil ift

neubaiierifdi, ber mittlere (ber ^Taubergrunb) neu^üürttembergifd),

ber untere (ber ^aubergau) ncubabifdi. Unb biefe brei Stüde

finb lauter frembartige fleine (Sd = unb ©ränäji^fel grpf5crer

Staaten, ^d; fage frembartig, benn Württemberg unb 53aben

baben fonft gar feinen älnt^eil am 5Jiaingebiet, aufjer burdi ilir

3tüdcben sauber.

Das oftfränf'ifcbe 33oll' bes babifdum li^aubergaues bilbet

eine etl;nograVl}iJd;e (rj;clalH' im äufserften DJorboften beS @rpfe=

lieräogtl?ume , fein natürlicher ftäDtifdier i)iittelpunft ift ba(o

bat;erifdie 2l"ürjiburg, nid^t Harlerube ober .^eibelberg. Ü>ürttem-

berg befitU feine rein fränfifdH- i3eüiUferung, aufeer im iTauber:

grunb unb in ben angrän,;,enben loeilanb an6bad)ifd;en unb

bol;enlot)ifd;en 'ifemtern. I)er ^auberiuein ift ein Jrembling

unter ben alttinirttembergifdien 'DiedartDeinen, lüie au^erbem nur

nod) ber (Seeiüein am füblic^ften ©egen)3oI beS i^önigreidi^. ^n

3Beifer5l)eim unb 9Jiergentbeim )\>v\d}i man gut fränfifdi in ber

3.^auernftube ber 2Öirtbsbäufer unb gut fd;n.Hibifd) im öerrcn-

ftüble, lüo bie 'Beamten fi^en. ^ae foü, mie ber ^atriotifc^e
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Söürttemberger moint, jchon novcjcteutet geivefen jetin burdi bie

^ohenftaufeu, als biefelben bas -öerjogthum ^iotenburg an ber

Zauber mit ibrem 4''*^i^3'-'9tf?i"" ScbUmben t>erbanben. 3(I(cin

bie Jöobenfhnifen fc^oben ^^otenburg nirfjt in bie Gcfo, fonbevn

(cgt'-n biehnebr ben ©runbfteiu yu feiner felbftänbigen Wlad)t al§>

einer frcinfifc^ieu Stabt unb fünftigen (1274) beutfcben 9{eic^§=

ftabt ob ber 3:auber, als ber ^öeberrfcf)erin be§ Ouellengebiel^

unb oberen §Iii^Iaufe§.

-D^un ift aber 3btenburg an ber Zauber nicbt blo^ eine

bal)erifdH- ^l'rot^injialftabt getrcrben, tuorüber i§ fic^ mit 9iürn=

berg unb :)(ugeburg tröften föunte, fonbern eine ©ränsftabt, bie

gans aufjer ber 'ilWIt liegt, ein ttergeffenes ^rümmerftüd be§

5)litte(a(tere. 3(udi fein ©ebiet. Trüber fo groß (c§ umfaßte

163 S^brfor unb 40 33urgeuj unb Wohl abgerunbet , ift jUMfcben

jtpei Ferren getf>eilt unb öieUeidn baben es bie 9iotenburger

minber fdimerjlid) empfunben, baß fie 1802 it^re potitifcbe Selb =

ftänbigfeit r>erlDren, aU baß 1810 ibr ©ebiet ^erriffen »r>urbe —
\i)x ©ebiet , luelcbes bie, Ouefle ifjrer 5)caci^t unb ibr Stcl^ ge=

ivefen ipar — unb ^a^ bie §älfte ifjrer ehemaligen @ebiet§:

untevtbaneu je^t uidn einmal" melir nacb 3totenburg ^u 3(mt

unb ^^u C^ericbt gebt, fonbern in's ^li>ürttombergifcbe nadi 5)iergent=

^eim unb gar nadi bem obfcuren Cberamtsborf ©erabronn.

Unb ba,iu mußte :Kotenburg felber einem .Greife äufalien,

beffen öauptftabt i'lnsbac^ ift! ii>enn noc^ 9füruberg bie ^rei§=

^au|)tftabt ^JOiittelfranfeni geiüorben iüäre, Une es ja gan^ natürlich

erfd;eint; aber ^Insbac^, bas fid) an biftorifd^em 3{ang burd;au0

nidit mit Stotenburg meffen fann, ftill unb ftille ftebenb, bie un=

pDpulärfte Stabt bei allen §anblungereifenben — unpopulärer

fogar als bas nod; ftillere unb ftillftebenbere 9^otenburg! 2)enn

nad-. 3lnsbacb fcmmen bieie ^^'cripatetifer, um Unmig ©efdiiifte

unb nod; meniger Unierbaltung bort ju finben, nad^ Üiotenburg

fommen fie in ber :Kegel überbaupt nid)t.

3(üein jeigt benn bas Ilaubertbal mit feinen brei neuen

G)ebietsbrud>ftüden im kleinen nid't genau basfelbe '-öilb, tote
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<jan;5 Dftfranfen, ber ef)einnlige fränfifcBe 9ieicl)§frei!§, im ©ro^en ?

Qm ©rctf5en : ^a ! aber grof^ imb ficin ift eben j^iüeierlei. g-rcilid;

finb alle alten §enid;aftcn be^5 fränfijd^en Äreifec; unleuiegangen

iinb lauter neues Sanb geJyorben, in ber .r')au|)tmaffe neubni)erifd%

3tüein irtenn 2(n^5bad; , S3al}reutb, äöüräburg, ^Bamberg, 9^ürn=

berg neubatjerifd; iDuvben, )o iuirb burcb fold^en 3itiuii<^s anber=

feit!§ aud^ SUtba^ern ein neueg 33at)ern, unb bas alte ^-ranfen-

tanb trägt tro^ '3}iünd;en immer nodi feine eigenen (Eulturmittel=

:punfte in fid) felbft. A'vanfen greift felbfttbätig in bie innere

:^olitifd;e ^^eluegung 'öa^ern^, iuenn e§ audi feine äußere Ipolitifcbe

Selbftänbigfeit tterloren bat. 2)ergleid)en fann man aber bodi nicbt

öon ben abgelegenen ©ränjluinfeln bee Xauberlanbe^ bebaupten.

DJian ift l;ier im Keinen un^ufrieben unb flagt über allerlei

Ungunft unb 2]ernad)läffigung ; bie 'Isergangenbeit ;^etgte grDf3e

:^)Dlitifd)e Sc^^auf^iele, bie ©egenlpart ein rülirenbeö ^-amilienftüd.

^n 9iütenburg meinen öiele Seute: 'löürttemberg bebanble feine

alten 9lei(^§ftäbte mit größerer SSorliebe al§ Sägern unb h>ürbe

einer Stabt iüie ber if)rigen bod) tnenigftene ein Stüddien ©fen-

hai)n gegönnt f)aben; im linirttembergifdien ßreglingen bagegen,

beffen funftberübmte .{')errgottöfird}e nur notl^bürftig erbalten

toirb, bernal)m id;, baf^ man in 33at}ern bod; mebr tbue für bie

5hinftaltertl)ümer, unb ilönig Subiuig 1. l)ab€ ben ßreglingern

fd)Dn 20,000 ©ulben für i^ren ^^H>d;altar geboten, bie biete in

2i>ürttemberg fein 9Jienfd). 2)ie Sabener beneibeu nid)t gerne

bag Sluölanb, aber fie beneiben fid) untereinanber, unb in ^auber=

bifd)oföl;eim flagte man (frül;er ipenigflens) oft unb bitter , bafj

ber babifct)e 2:aubergau be§ Segenö Hon 2lmty^ unb 33eborben--

fit^en, ©arnifonen, 3"cf)tl;äufern unb anberen nabrl)aften 2(n=

ftalten lange nid)t fo reid)lid; t^eil^aftig iyerbe, Ipie bie übrigen

©egenben be^ ©rofel/erjogtljumg.

(S^ ge^t bei bem ß^arafter eineg £anbftrid;§, Irie bei ben

(Sf)ara!teren ber 9Jienfcf)en: beibe jeid)nen fid) am fc^nirfften in

einer d\d\)c üon a"ßiberfprüd)en. ä\>er aber bem ßbarat'ter auf

ben ©runb fiel)t, ber finbet bod; immer gule^t, 'i>a^ biefe 3Siber=
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[prüc^e nur fc^einbar finb. 3iii" tüetteren ^iadibenfen iperfc icb

ein i)a\be§ Su^enb folrf^er 2Sibcrfprüc^e bin, in u^elcben ficb mir

ber (Ebarafter be§ Snubergebietö beicnber^ gu i^-negeln fcbeint.

©aniel in feiner ©ergraj^^ie toon S^eutfcblanb nennt ben

S^aubergrunb „einen ©arten ©ottes an g-rucbtbarjfeit unb Scböne,"

unb bag iiauberlanb ift, it»enn man borUnirts fcbaut, Uioblbabig

unb aufblübenb; aber e!^ ift gugleict) arm unb jurüdgegangen,

n^enn man rü(ftt»ärtg blirft in feine ©efdjid^te. Unb bod; ift biefe

©efdndite, nieberbrürfenb für bie ©egenUnirt, jugleidi aud^ iuieber

ein ftol^^er, ungerftörbarer ^eic^tl;um be^' iianbe§.

3)a!l 2;aubertfjal ift äu^erft belebt unb üerfebröreid\ benncd}

ift e§ aud; irtieber gar ftiüe, einfam unb abgelegen; benn fein

23erfebr ift faft burcbau§ ßpcalüerfebr, es ift ber enge, freunb-

nadibarlid^e Qserfebr ber 2anbiuirtl;fdmft unb bes ©etrerbes, nidu

ber iueite, ireltoffene bei .^anbel^ unb ber ^{jnbuftrie.

Sas 2aubertbal ift literarifd» febr fleij^ig bearbeitet — fprung--

l^aft unb in ^rud^ftürfen, unb troljbem literarifd^ faunt bearbeitet

— im ^iM'awmenbang unb im @an,^en. äl>er über bie Zauber

aud) nur flücbtige Stubien madjen \v\li, ber mu^ fid; einen

ganzen Sto^ '^üdjer gufammen tragen, eh^n iüeil bon ber 2:auber

fd^on fo öiel unb über bie Zauber nod) fo lüenig gefdirieben ift.

'^a^ern bietet überreid^eS f;iftDrif4)eg 3Jiaterial (toon 3Binterbac^

unb 'öenfen), forgfame funftgefd;icbtlid;e g-orfd^ungen (Sigbartö

^unftgefc^ncbte) unb gute etbnpgra^'»bifd(,)e Diotijen (53al^aria) über

fein Stüd 2;auberlanb, äöürttemberg au^gegeidjnete üDlfeU)irt^=

fd^aftlid^e unb ftatiftifd^e Diadniditen in ber neuen Sanbeebe=

fd^reibung be§ topograpbifc^en 53ureau , unb luirb erfdicpfenb

^unbe geben öon feiner ßde S^aubergegenb, tuenn einmal bie

Dberamtsbefdireibung bon 9)tergent^eim erfd;ienen fe^n tyirb.

G§ gibt aud) fd;ä^bare babifcbe 2;auber=£iteratur, unb baju

allerlei ?0^ain:£iteratur, bie einen fleinen Spaziergang tauber=

aufit>ärt€ mad^t. 2lllein, bas finb lauter 33rud(iftüde, äbnlid;

iüie bie tüditigen 'D^ionograpbien bon Dttmar (Ecbönbutb über

^Ocergentbeim unb (Sreglingen, gerftreute 2luffä§e in ä^ereins;
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Jahrbüchern u. ^13!., fie fla^^pon nid;t aufciiuinbcr iinb or^änjeu

firf^ nur sufällig. ^a\n 'svo bie £anbt'ei]ränje baö S()al biirdi=

fdmt'ibet, ba bort für bie Df[i,ycüc ^[opograpbie (Ipie für unfere

ba^erifrfjen Öiencralftabifartenj bie "Üjelt auf.

iDae -Tauberkinb ift toon 'O^atur fein ©ränslanb, unb bennoc^

\r>ar unb ift eö ein fo üielfad; burc^'.cjrän^iteS Sanb. Ja man

fann nidn einmal unbeftritten facjen, in iüelcBes Ferren Sanbe

bie Cuelle beo ^luffeg liegt. SDie ^^auber entfpringt in 53at)ern

unb 'Üsürttemberg — ii'ie man Unl(; benn bie 33al;crn fagen,

fie entfpringe hüben, bie "il^üvttemberger, fie entfpringe brüben.

JebenfaUe entfpringt fie an ber ©ränu'.

T)a!o u;aubertbal ift cublid; bödift iüegfam, liegt aber bod)

überall aus bem 2^L^ege. Siies ünü id; nod^ etnme näbt'r er=

läutern.

2(n ber itbalftra^e ber ^^auber liegen 9 Stäbte: Öiotenburg,

Greglingen, ^Köttmgen, 2ßeifer§beim, 93?ergentl;eim, ^önigsbofen,

ii^auba , ^Bifdioftcbeim, 3Bertbeim, auf 27 «Stunben 2i>egs, c§

fommt alfo auf je 3 Stunben eine 3tabt, unb iiuibl auf jebe

otunbe eine Crtfdmft überhaupt. 2)a^u ift bas ^hat bie natür=

Iid)fte ^erbinbungöUnie ,^linfdH'n ber fogenannten europäifdien

SBafferfdieibe, ber ^-ran!enhöbe, unb bem Unterinain; es ift offen,

bequem iwegfam, bat grDf5entheilö nur fe^r mäßiges ©efiill, unb

blo^ eine gröf5ere , leidit ab;^ufdineibenbe GurPe. Wian feilte

meinen : ein fold;eö %i)al muffe feit ältefter ^i\t eine natürlid;e

Jpauptftra^e gebilbet haben. Unb bod) iüar bie-o niemals ber

3^all unb tt)irb eg and) nad; oollenbeter (Jifenbahn nid^it Un-rben.

2Öie bie 2:auber feit bem 33iittelalter oon ©riinjen burd;fdmitten

ift, fo ift fie audi l^on ^aulptftrafjen quer burdifreu,^t, Pon -paupt-

ftra^en berührt, aber feine .^auptftrafie folgt bem '^•in\\i:. 2)er

©runb bafür lag unb liegt in ber uralten überiüiegenben '5e=

beutung 3:i>ür,^burgs, lueldies ben 2!^erfehr an§> Süben unb SiWften

feitab gu fid; herüber5og, unb in ben ftörenben Schlangenlinien

bee '5)Tiaininererfs, bie ben '-Innfehr oon Cfien nad; Ti}eften Oor=

n)ärl5 über ben 3peffart brängten.
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iDie mittelalterige ^auptftra^e üüu ^tuß^burij nad' ^üxy-

burcj berührte (feit bem üierjebiüen ^abrbimt'ertj bie Zauber nur

bei 'Kotenbura, bie alte Strafe Dom Üted'ar (.peilbroun) jum iDiain

jielte gteidifaUö auf 'ii;ürjbui\] unb treuste bie 3;auber bei

^JOIergentbeim , bie neue ßifenbabn toon ipeibelberg uadi iöür,v-

burg irirb bae lii)al bei 3:auberbifcf*of§beim freuten, bie 2^bal:

babn felbft aber (^föeifersbeim ii>ertbeimj iüirt) nur locale ^e=

beutung haben. So führten bie großen 2traJ3en Don altersf)er

bas 3^l;a( jmar in bie ä'Lu'lt hinau», aber fie führten bie ii>elt

nic^t burdi ba§ 2;t;al.

" %Ui ^aifer SubJyig ber 'öai^er in feinen ^äm^jfen mit

g-riebricb bem Schonen bon ben 9^otenburgern fo frciftig untere

ftü^t irorben \vax, gab er ihnen (1331) ^um Danf, neben

mand^erlei 9ted;ten unb g-reiheiten, aud) bas 3]er)pred)en, ba^

bie grofee Strafe üon Stugeburg nac^^ JÖürjburg burdi 9ioten=

bürg geben folle. 2o gefc^ab ec> benn and), unb fo blieb e§

burdi ^t^hrhuntorte, unb bie 9fotenburger meinen: biefen ^uq

au6 ber baDerifdien ©efdiichte b^tte man in ^Dtünc^en nid)t 'ocx-

geffen unb loenigftenö bie 2lnc-bad; = äi>üräburger idinie über ihre

Stabt führen foUen, ftatt über bas nur jtuei Stunbcn feitab

gelegene, ^iftorifd) üöllig unbebeutenbe Steinad^ DJian fiebt,

an ber 2;auber ipidt bie ©efchicbte überall herein
, felbft in bie

©ifenbahnfragen. 2lllein unfere Ingenieure fc^lagen nid^t bie

ßbrouif nad), l»enn fie eine neue öa^nlinie entwerfen.

Qu §oIge ber bef^rod;enen 3öeg = unb ©rängberbältniffe ift

aber ba^ ^^auberthal nicht bloB ausiinirte irenig befannt, fon-

bern bie 'öeiuohner felber fennen gro^entbeilä bae GJefammt =

gebiet ihre?» anmutf^igen ^-lüfechene lueit iveniger, als ber frembe

SBanberer glauben möchte, lüenn er fo bequem auf belebter

(Straße thalabinärt^ giebt. 6in 9iotenburger iüirb nic^^t oft nad^

SBertheim reifen, unb nodi feltener fommt ein äÖertf)eimer hinauf

nac^ Stotenburg. ß^if«^^" 2)ettiüang unb (Ereglingen ging ic^

mit einem jungen 33auernburfchen aue ber ©egenb. ©r gehörte

gerabe nidu ju ber bäuerlicben ^Iriftofratie, benn er l^atte eben
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ein Sc^iüein jur <Stabt getrieben, aUein er fannte ba§ obere

'Zbai anwerft genau, f)atte fein becbaditet unt» nju^te fo gut

'-öeld)eib in ber G)efcbid)te feiner ©egenb, )ia'^ id) il;ni — gerabe=

njegfS au§ 2lltbat;ern fommenb, Wo bie 53auern, Ireld^e Sd;lr)eine

treiben, etiua^ n)cniger f)iftorifcb gebilbet finb — mein (Srftaunen

barüber nid;t t»erbel;Ien fonnte. ßr erjä^lte mir biel uom brei^ig^

jährigen ^rieg, bcn er, auf nabere Grfunbigung nur um bunbert

Sflf)re gu frü^ fe^te, Don ber ßrftürmung ')ioteuburg§ burd)

2itt^, bon 3:;et3elü ^(blafj^rebigt, bog ber beutfdil;errifd;en ^t'it

in 9)iergentbeim, lüeld;e man bort bie beutfdinärrifdie 3eil nennt,

oon ben ^obenftaufen unb ä^nlid^en 2)ingen. iXx loar in Stutt-

gart unb ^ubn>ig§burg befannt, unb n)uf)te biel bon ^ont'urai

unb 'DJU'ricD unb oon 2(merifa überf;aupt, nur bafe er 9Jiej:icD

beiläufig einmal mit Stigier beriüec^felte; üon ber untern ^älfte

feinem beimatblidjen ^aubertf)als bagegen tuufete er nid}t§, unb

ba er gefe(;en I;atte, Jüie fid; bei 9)IergentI;eim 'üa^i 2balbed"en

auötüeitet, fo bef)au^)tete er: ber 3^luf3 laufe toon bort abtoärtg

burd; eine ßbene. 3(nbererfeit5 traf id^ in ^Sifcbof^f^eim unb

S}ertbeim mit febr gebilbeten Seuten jufammen , nH'(d)en id)

^{otenburg toie eine gang frembe Stabt fd;ilbern fonnte; fie

loaren nicmaliS broben geioefen.



Hon $\aht }\i itobt.

1. Jiotcnburg.

^5iacf)bem irf) nun bi^3 bieber ba§ libal im ©anjen unb Don

oben berab aug ber biftorifd; tcpcßrapbifcfien 'iiCcjefperfVectiDe

qejeicfiuet hahi , triü tcfi ben Sefer and) nüd) ;^u ben einzelnen

fc^önften unb merftrürbigften fünften fübren. 2)ie§ finb aber

^ier, lüie faft überall im mitteirbeinifcben Sanbe, bie Stäbte,

^ijrfer unb 33urgen. 5)ie Sanbfcbaft Jrirb erft )ä)ön unb be=

beutenb burc^ bie Staffage.

SSenn l^eutjutage fo öiele ^eifenbe in ben 3:(iälern beö

iRbeinö unb feiner 9]ebenf(üffe fidi enttäufd)t finben, fo rübrt

biee nur baber, ireil fie bie 'Staffage nidit 5U feben berftebn,

unb in ©egenben, bie aU ßulturlanb unliergleidilicb reijenb finb,

bie reine 3^aturfcbönbeit, iine etiva im §Dd)gebirge, fud^en.

Sie oberfte unb bie unterfte Stabt ber Zauber baben ben

^ödiften malerifdien ^ui)m: Stotcnburg unb SBertbeim. 5)ian

^at bie Sage öon 3iDtenburg mit ^erufalem toerglid)en unb bie

Sage »pn iöertbeim mit 4'eibelberg.

'iKotenburg jeigt, bon Dorn ober (;inten betraditet, ein

l^ijcf)ft berfdiiebenartige^ To^j^^elgefid^t. 3>cn lun-n ber enge %i)al'

grunb bee g-Iuffeg, felfige 9fnbpben, bebedt mit Weingärten

^ipifc^en ©eftein unb 'Sufcf)trerf, bie Stabt mit ifiren bielen
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^(nirmen unb 53Jaiiern, luie eine grofee 33urg bie §D^e be=

trönenb, basluifrften bie J^lfengiinge bee eigenl(id;en SSurgbergee,

auf it)eld,H'm je^t neben ber alten Ha))e((e nur nodi mäd;tige

Zäunte aufragen ftatt 33er4'frit unb ^alas. 9]on hinten bagegen

fanft anfteigenbe 3(cferfläcl)en , bie „9?obenburg" (im gerobeten

Sanb) toerfünbenb, ^^opfenftangen ftatt ber Sieben^fähle, unb nur

nod^ auf ber langen cberften Sinie be§ i^ügelrüden^ ^burmf^i^e

an ^burmfpi^e, bie in feltfamer Silbouette üon bem ©olbgrunbe

be§ 3lbenbbimnielg fic^ abgeben, ^orn 9.i>ein, 33ergUnIbnif3 unb

^(omantit binten Sier, .^ügelfläd^e unb Vn"pjaifd}e Gultur.

^m ^nnern ift Stotenburg bon allen altcrtbümlidien beutfdu'n

Stäbten, luelclie idi fenne, ineitaui bie altertbümlidifte, bie am

reinften nüttelalterlicbe. 9Jürnberg Ijat fid; berjüngt in unb

neben feinen alten Cuartieren, )(otenburg ift burdiau§ alt ge:

blieben, unb Wa^ etiwa nidit alt luare, bae erfd)eint üerfdnrtinbenb

bebeutungelos. Sie (Stabt ift tuie erftarrt, berfteinert, fie ift

äu^erlid; ftel;en geblieben, alfo innerlidt beruntergefommen, aber

fie ift nid)t fo lueit beruntergefommen, ba^ fie eine 9hiine unb

folglid) bann bDc[> ir)ieber etinaö neues geiüorben Iräre. (Sie ift

üergeffen luorben bon ber jerftörenben folpobl als toon ber neu=

bilbenben '^e\t

2Ball unb ©raben, 5}cauern, l;l;ore unb ^[bürme gürten

fi(^ fo feft um bie Stabt, ah follten fie beute nod;, iuie in

Äaifer J)iu^3red;t6 Xagen , bie 'Ii>ogen be§ ftärfften ritterliclHm

.^eeres bredn-n. '^flod} fc^aueu un§ an§ ber 33aftei am 8)3ital=

tbor ein :paar alte Kanonen entgegen, nod^ gel;en tnir über bie

alten 2:;borbrüden, aber bie alten l:l)orflügel finb freilic^i geöffnet,

um nidU iuieber gefcbloffen ^u lüerben, unb ftatt beg 9ieid)giablers

l^ängt eben eine f. balierifdje Gonfcri^lioniS-S^erfügung am (Sinlafj.

®ar mandn' beutfcl^e Stabt l;at nod; alte 9Jiauern unb 2l;ürme,

allein ein fo gefd)loffenee 3ljftem gröfetentl;eit§ äd;t mittelaltriger

geftungSiüerfe, bie ber ganzen Stabt ba§ Slnfeben einer grof5en

53urg geben, lüirb fic^ feiten loieberfinben.

3u biefem ^ug beg äußeren @efid)teg gefeilt fid; ein 3"3
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ber inneren 5p^t)fiognomie ber 3tabt, burd; n)elcl>en 9iotenburg

gan^ belonbcrö al§ ein berfteinerteä Stüd 9J?ttteIa(ter inmitten

ber ©egen^art erfd^eint: bie iOkffe ber öffentlicfieu ©ebäute er=

brüdt gleid;fam bie ^ritoat^äufer (mit 2(usnaf)me eine! einzigen

Stabttfieilö); faft aüeg, Wa^ unö monnmental bebeutenb, )x>a§

un5 altertbümlic^ an,^iebenb entgegen tritt, j^ielt auf bie ^clitifc^e

ober firdilidu- ©emeinbe, unb feltft bie f^iflorifc^ merflüürbigen

^ritoatt)äuler ftnb boc^ jumeift nur befetregen merfmürbig, lueil

fie 2^rümmcr älterer öffentlicher ©ebäube in fidi fc^liefjen , ober

tüeil eine Erinnerung auö bem öffentlidien 2eba\ l»er Stnbt auf

i^ren 9Jiauern ru^t. äBenn man aus reinen ^^riüattjäufer öon

Siotenburg n?eg näBme, fo bliebe t^od;* 'Rotenburg im n)e)entlid;en

ftel>en.

9Jian fennt jene iDunberlid^en Stöbte^jrof^ecte in ^Bücbern

be§ fed;jebnten uni> fiebenje^nten :3at)rbunbert6, auf iceldien hjir

faft nur J^Üungön^crfe , Airc^ien, Älöfter, dlaii) - unb 3""ft'

tjäufer unb bergl. bocbaufragenb erbliden, unb baneben bann fo

beiläufig ein fleine^ .^äuflein üon nieberen 2)äc^ern ber eigent=

lid)en äöo^nbäufer 2)iefe '^rofpecte finb obm ^W^iid natura

=

liftifd;* ungenau, tpie aus tem (i)ebä4)tniJ3 gejeidniet, fie toerfinu:

bilben aber fel;r treffenb ben wal)ren ßb'^'^'^ft^''^ ^i'^^'r mittel

alterigen Stabt. 2)amalö mad;te bie Sta^t ben Bürger, föäbreub

in unferer ^dt bie ^Bürger bie Stabt maden.

2Öie ben .ß^if^i^^''"'^ \^^^^^ flirten 'Jjirofpecte, fo gebt es unä

freute noc^ bei 9totenburg. i2o lange ioir burd;* i)ie Straßen

manbern, feben toir freilid^ ^^ritoatbäufer genug; entwerfen toir

luvi aber nad^^er ein 'Silt) bee ©anjen auö bem ©ebädnni^, fo

ift eö, aB ob 3totenburg aus lauter bffentlidien ©ebäuben be=

ftünbe, mit einer bebeutungelofen ß^^^^^t bon Söobn^äufern.

iHotenburg befi^t im '-öergletd; ju feiner ©rö^e me^r monumentale

SauiDerfe ab3 9Zürnberg ober :äug§burg, aber i^m fehlen jene

<§äufer, nieldie an gro^e ^^ürgergefdlecbter erinnern, beren 3iul;m,

tüie bei ben g-uggern unb äBelfern, ben ©lanj ber 8tabt felb=

ftänbig gel^oben, ja jeitnjeilig überftrablt Ijätte. 2)as ^oten=

dt ieV l, SBanberbu*. 11
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burger ^atrtciat n)ar bebeutenb in unb tnit bor (Senunnbc, nicbt

über biefelbe (;inau5.

3o fanfeu beun axid) bie i^irger m ber neueren ^dt ju

febr mäßigem äi^oblftanb {;erab , lüäbrenb bie ©emeinbe reid; blieb.

3flotenburg bat ein größeres (iiemeinbetoermögen aU ^Jiündien, unb

ba§ Kapital feiner 2i>o(;ltbätigfeit5[tiftungen belief fid; im ^a^r

lb(31 bei einer 33et)ölferung Don nur 5049 Seelen auf bie

Summe toon 1,389,900 ©ulben. Dcürnberg unb 3iug§burg finb

berüfimt ioegen ii)vc§ ^Jieidübumö an milben Stiftungen, allein

9iürnberg befa^ in bemfelben ^abre bei 62,787 ©intüobnern nur

4,967,062 ©ulben, 2(ugeburg bei 45,389 (gintoo^nern 4,252,503

©ulben Stiftung€fatoital; biefe reid^en Stäbte erfreuen fid) alfo

im '4>ergleid} ,^u ibrer Isotförnaffe bei Ipeitem feineö fo großen

Stiftung§üermi3gen!§ tuie bae arme ^Rotenburg.

iDie alten @efd;Iediter m Stotenburg timrben reic^ burd; bie

Stabt, unb bie Stabt iwar reid) burc^ ben (i)runbbefi| unb bie

grunbl)errlid;eu 5ted;te \^xe§ großen ©ebtet§. Umgefet^rt irterben

in unferer ^^it ^i^i^ ^ie 2(rmen ernährt unb befd^äftigt burd^ bie

Stabt: me(}r al^ ein drittel fämmtlidier Jamilien j^älilt ju ben

Xaglöt^nern ober ben confcribirten Sinnen, unb Don 349 2:ag=

löl;nerfamilien näl?rten fid; im '^al)X 1855 nid)t It^eniger als 214

toon ftäbtifdiem l:aglobn. 2)as ift and) ein Stüd üerfteinertes

Üliittelalter.

^Rotenburg ift eine ganje Stabt im gotbifd;en St^l, unb

jtoar be§ üierjebnten unb fünfjebnten ^a^r(;unbert§; bie§ eben

lüar bie 3*-'it ^^c» bie (^emeinbe am l)Dd)ften ftanb. 2)ie älteren

romanifdien Sauten tourben üon ber ©otbif i)erfd)lungen bi§ auf

tüenige SU'fte , unb iuer je^t ben 9iotenburger 9iomaniömug

ftubieren luill, ber mufj auf bie umliegenben Dörfer gelten. 2)er

3(enaiffance gel;i)rt ber 9teubau be§ 9{atl;t)aufeö an; allein fo

übermäd)tig l;errfcbt bie (^otijit, baf? biefer ^^U-ad)tbau bcd; bem

gDtl)ifd)en ©efammtd;ara!ter ber Stabt nidit^ anl)aben fann.

25a6 öau|)tlüerf ber ©otl;if aber, bie ^at'obsfirdje, ivarb burd;

ben ©emeinfinn ber Bürger fo gro^ unb ftolj; jebermann fteuerte
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burcf) oiele ^a^re toödientlicb einen geller, unb fo befamen bie

3bteuburger bie fdiönfte Äird)e auf iyeit unb breit — ber älbt

öon cpeilebronn uniBte gar nicfjt iv»ie? 2)ie ^Bürger aber iDu^tens

unb fagten'ö ibn;.

Ücocb beutii^en S^ags ef^rt unb ert>ält bie ©emeinbe if)re

jablreic^eu 2!enfma(e, bie jum 2;t)eil geiyi^ nur nocb ein freffenbeg

, Kapital finb, mit adjtungglüert^er 2:reuc. 2)ie Bürger [inb ftolj

barauf, 'i>a^ fie je^t einen fo fc^önen öffentlidien ©arten ä>üifrf)en

ben 2^rümmern ber Steidfisburg gef(f)affen haben; fie erbalten if^rc

Stabtmauern unb Xbürme, uut» iuenu im 3(nfang biefes ^ai)X-'

bunbertö mancbeö merfnnirbige monumentale -ii>erf mutbnnllig

gerftört irmrbe, fo baben ba^ in Der ^egel anbere Seute als bie

Siotenburger getban.

35er lüicf)tigfte 2tu^fu^rartifel ber Statt in alten ^'^'ten

toar i)a5 ©etreibe, unb bie üielen 3)cü^Ien unt» ^äcfereien bilbeten

ba§ d;arafteriftifcfie ©eiDerbe. Siotenburger Srob ift altberü^mt;

e» überlebte ben 9^ubm ber 9f{eic^§ftabt ; im ^ai)T 1779 iDu^te.

man felbft in '^axii nodi baüon, ein bamaliger franjöfifdier

©eograpb fc^reibt üon cKotenburg nidn^ lyeiter als : Tair y est

sain et ie pain excelleiit. ^e^t fennt man bas -Hotenburger

Srob in -^sarie öermutt^lid) nic^t me^r; allein bie Sd;ranne ift

bcd) nod) ber mid;tigfte 9Jtarft bes -^Ia|ee, e^i gibt nodi immer

biele jOtüblen unten im A-l^al unb auffallenb üiele ^dder, 9Jielber

unb 33rauer oben auf bem 'Serg, unb bie 2uft ift gefunb ge=

blieben unb "i^a^ S3rob bortrefflid;.

2(n ber obern 2^auber fie^t e§ aUerJoege altertl?ümlidier an§,

alö im mittleren unb untern 2l)at. Sas fann man aud> an

Sitte unb l:xa6)t bes Sanböolfs Süa^rne^men, ja fogar beim

SSeinbau. 2)ie äöeinberge ber oberen 2;auber finb felber ein

alimäblid) üerfinfenbee 2(ltertl;um. Sie fteigen f)ier big gfgen

1300 g"fe 2)Jeereg^öf>e; t)a§ ift mittelalterlich, unb erinnert an

jene ^dt, iüo aud) bei „Battenberg" am Slmmerfee nod) äöein

tDU(f)s; in ber '^^falj gebt man l)eutjutage mit ber Diebe nic^t

über 700 5""B-

11*
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3tDi)cben ben eingetnen aSeingävten ^^iel^en fidi 3Bätle 'oon

gufammciigeloicncn ©teinen bie §ügel tmah unt> ciebeu ber

ganjen Saiibfdmft ein feltfam freiiibartige£-> Siufeben. Diefe lang^

geftrecften Steinhaufen (l;iev „'Steinmauern" genannt), jinb 2)enf=

male uralten Jlei^ee bei ber ^)iobung be§ 3(ct'er= ober ^Jieblanbes,

unb geben aU unüerrüdbare ©rän-ilinien bem Ji-nldH'r ber

2öirt^)4)aftegeid;id;te einen 2öint' über ben älteften Umfang ber

einzelnen ©ütertbeile.

5Bei ilH'ifer!?beim, Wo baö antiquarifd;e ^ntereffe be§ 2i>ein=

baues jurüd tritt, iueil bprt ein audi nod) für bie ©egeniüart

^öcbft angenehmer Xranf gebeil;t, i^erfd^iuinben biefe Steiniüälle.

2lllein bie S^ininberge feben bod.i aud; hier Uneber gan,^ anbere

aü§ al§ am Wain ober 9tedar. Sie Stöde fteben äuf^erft lidn

unb furjgefd;nitten, ba bie bi^ige flacbe 33Dbentrume auf bem

i^alfgeri.^'U feine enggeipflan^ten, ftarf in'ö .giolg trcibenben ^'Keben

bulbet. 2)ie (Srtragemenge ift barum auffaKenb gering, bie ©üte

teg ©eix>äd;fe§ aber fann unter Umftänben auege^eidmet iüerben.

aßeiferö^eim, 5JlarfeBijeim , 5JJergent^eim unb lOcarba^i rül;men

ftd^ be§ beften ^TauberiüeinS. ©r ift entfd)teben fein Sdnimbe,

fonbern fränfifd; mittelrbeinifd;er 3trt, burd; g-euer unö ^IMume

überrafd;enb, allein flüditig unb nidit üon langer SDauer. Miid)

biefer ^Ä^ein ftel}t, gleidi ber ganzen ^i^auber, an ben ©rän^^en:

er ift fein ^li>ein öon 9iang unb großem 9iamen, bennod; finb

bie befferen ©orten gu fein , bie geringeren gu tüenig ausgiebig,

unb bie ganje ßultur ift ju foftbar, als ba^ ber 3ßein als äd}ter

Sanbiüein, al§ allgemeiner §auytrunf im Sanbe berrfclie. 2)arum

barf e§ un§ nid}t iminbern, ba^ w'w in fo bieten äBirtbebäufern

beg 3:;aubertf)ale ,^1r)ar bie Slseinberge uor ben ^-enftern liegen

fe^en, auf ben SÖirtl^^tifd^en aber ftel;en jumeift blof? iBiergläfer.

2. ßregnngcii.

X>aö nädifte ©täbtifien unter 9\otenburg ift ßreglingen,

eine 33auernftabt, wMk, \mc anbere 'J'auberftäbte gleid;en $Range§

— ^Jföttingen, Ki3nige^ofen, i'auba — üon ber ©tabt iuefentlidi
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nur ben alten OZamen, alte ^^äufer unb Ruinen unb alte Gr=

innerungen befi|t, im focialen 6(;arafter jebod; bie eiitfcf?iebenfte

i2d;tDenfuno( 511111 groBen 2)prf genommen ^at.

6in '^erglet4) mit ^Jünentnirg iüirb bie ^fjt^fiognomie ßreg=

Iingen!§ in flareö ^xd)t fteüen. ä^eibeg finb altert^ümlid^e Stäbte

;

aber bae erftarrte ^Kotenburg inad;t einen überiuiegenb axd)v

teftonifc^en, ba§ im ^^erfall lebenbtge (Sreglingen einen malerifd)en

ßinbrud, unb befanntlirf) ift ein Socf) am GKenbogen unb ein

^-lidlap^HMi auf bem ^nie oft malerifcf)er al§ ein gange^ Äleib.

2)ie 9?eic(iöftabt -Kotenburg ivax eine t)öcbft felbftänbige Stab:,

(ireglingen als ädileö lanbesberrlicbes 3täbtd;en I;öd;ft unfelb=

ftänbig. Xurd) ©rbfd)aft, Älauf unb 2;aufc^ ging es öon öanb

ju ^anb , unb lüurbe ber 9^eibe nad; fiobenlobifcb, burggräflid\

erft magbeburgifd;, bann nürnbergijd\ inavf'gräf(id) anöbad;ifcb,

balH'rifd} unb ?|U[el^t Unirttembergifd\ ^n ^)fütenburg bauten bie

33ürger il^re id;bnfte ilird;e gaix,^ allein, geller ju geller )am=

melnb; bie fdiönfte ^ircbe (Ereglingenö, jene berüf^mte „Herrgotts»

firc^e," ift nicbt bon (Ereglingern erbaut, fonbern öon ben Ferren

ö, Srauned". Sie liegt audi nidn in ber Stabt
, fonbern ein

33iertelftünbd)en abfeite auf bem ©ottesader, urf^n-ünglicb eine

SBaCtfabrtgfircbe, um lx)eld;e fidi bann bie ©räber reibeten.

ÜJian fann fagen: baö 9Jterftüürbigfte t)on ßreglingen über=

f)aupt ift ber ^ird}t)of. S)ie alten ©rabfteine erjäblen unö f^ier,

toie üiel üornet^mer bie Stabt einmal gelDcfen ift. 9?id;t blo^

^Nfarrergfrauen , fonbern and) eine Sdiufter^frau be§ fiebjef)nten

^abrl)unbertg fte^t faft lebensgroß auf iljrem ©rabftein, al§

9{elief gearbeitet, im ^Jtantel unb ^altenrod , faft luie eine

Stebtiffin anjufdjauen. 2)er £ird)bof ift nic^n groß, unb bie

^irdie ift flein
; fie ift aber ein reijenbeg ^unftgebilbe unb an=

gefül't mit allerlei 9Jierfiinirbigfeiten ber Slunft, ber ©cfdnd;te

unb ber Sage, ein 9Jiittelbing jlüifd,)en Kird;e unb ilJiiifeum.

2tuf bem 2lltar fd^reibt man fid; in'ö Jrembenbu*; aber bie

üielen Sträuße unb Ä'ränje 'oon fünftlicben 33lumen , toeldje öor

bem iHltar an einem '53alfeu unb an einer Seitenlüanb aufge=
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bangen [inb, erinnern un-o, baf? bic ilird)e aucf; nod> ^IxxdK tft.

(|g finb (autcr 33(umen bon llinberfärgen ; fie iwerben bon ben

^atl;en auf ben Sarg gelegt nnb bann ,^um 3(nbenten in biefe

S^irdie geftiftet, Wo man bie £eid)engDtteöbienfte ab(;ält. Sie

mir bie itüfterin er^äl^Ite, fennen bie ^^atben noct) nad^ ^a^ren

i^re 33lumen unb betrad;ten fid} biefelben j^eittüeilig, um i(;re§

berftorbenen Sd;ül^lingy ;^u gebenten. Ste^t man bor biefen

drängen, fo erid;liefet fid) ein lüunberboller 33Iid in'^ ^yreie, um--

ra^mt bon bem offenen Äird;en^Hn-taI, über ben ä^orbergrunb

ber ©räber unb ber berfallenen llird;I;ofömauer unb über bie

enge Xbalfd^Iud^t beg §errgDttsbad)eg f)inauf ju ben grünen

bergen unb bem blauen .Oi'"'"'^^- 1^»'^ f" iberben loir bon ben

berftaubten ^(Itertbümern ^urüd'gefülirt in bie tebenbige ©egen=

Voart burd; bie Silber beö 2;;obe6.

3(ber aud) bie berftaubten 3(Itert(;ümer fonnen leben in ber

etbigen ^ugenb ber i^unft. ®a§ bezeugt un§ ber luunberbolle

§od;altar bed |{ird}Iein'§ mit feinen ^>Ijfd)ni^creien. Sie finb

bon berufneren 5)^ännern längft getinlrbigt unb bel;au^iten il)ren

'^la^ in ber beutfdien ilunftgefc^ic^te. ^d; tüill barum I;ier nid;t

näber auf biefee äöerf eingel;en. 9hir eine Q3emerfung fe^ mir

erlaubt.

5U<5 bor etlidien ^a(;ren ba§ ^nabl'fd^e Stltarlberf in ber

3)iünd}ener 'g-rauenfird;e aufgeftellt iuurbe, legten biele ^ünftler

il;r eifrigfteö g-üriiun-t ein, bafj man eine fo eble unb großartige

^oläfcul^tur bod; unbemalt laffen möge. 3(llein ber3Iltar iinirbe

bemalt unb bergolbet, unter 33erufung auf bae firdilid^e .§er=

fommen unb bie Stimme beg 33olfe, tbeld^e in 2(ltbal;ern bie

unbemalten ^eiligen „blinbe i^eilige" nennt. 2)er ßreglinger

^odjaltar ftammt nun aber an§^ ber beften alten 3eit unb ift

bennod; unbemalt; rein, iüie fie bon bem DJIeffer be§ Sd;ni|er§

gefommen, treten feine ©eftalten in ber bollften £larl;eit ber

Sinien bor ung, unb ber ©efammteinbrurf ift überrafd;enb ebel.

(g§ finbet fid) aber au^ ju 9^otenburg in ber ^afoböt'ird;e ein

unbemalte§ gotl;ifdie§ Stltartbert, unb ber ^raditaltar in ber
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bortigen S^italfird^e entbehrt gleid;faü§ ber Ji^i^^e»- ^i^ieUeic^t

finb nod) mebr alte lUItäre o^iie „5af3malerei" an ber Zauber ju

finben, unb in g^ranfen jebenfallg. ätud) bei ben .^eiligenbilbern

an Käufern nnb "ffiegen liebt ber Jj^anfe bie bunte ^Jarbe ungleid^

iöeniger als ber 53at;er unb 2;iroIer unb e§ fragt fid^, ob benn

baö fatbolifcbe 'i^olf immer unb überall bie gefd^minften ^eiligen

ben blinben .{^eiligen Dorgejogeu bat,- unb ob nid;t aud; hier, luie

überbauet in ber mittelalterigen Kunft, örtlidje Unterfd;iebe Uial;r=

§unebmen finb, bie ber reinen ^^olgfcul^tur bocl) ein grö^ereö dUdjt

beg J^erfommen!^ einräumen ivürben , als bie ©eiftlicben ben

^ünftleru j^ugefteben.

Xiie grofee 2)ie^rjabl ber ßreglinger ift ^roteftantifd*, neben

gang Wenigen ^atbolifen unb giemlid^ toiel {^uben. 3(rc^i6bc>f*^'^

ober (Ereglingen ioar nod) toor bürgern gum vierten 'Zi)dl toon

Quben beöölfert, unb in bem früber beutfd)l>errifd)en 2;auber=

gebiet finbet fid) überall eine ftarfe ;{jubenfd)aft, Ipie benn and)

bie l^ji'^*^" i" eimn %i:)(\i .beö bobenlobifd^en ©ebiele^, öon Wo

fie früber au§gefd)loffeu Umren, burd' einen 3^^'f<i)^"^ffi^ ^^^

2)eutfdi : Drben§ einbrangen. ^n 3(otenburg , ber ebemaligen

9ieid;sftabt ,
gibt es jinar eine ^ubengaffe, aber feine ^uben

barin, tveil man fie bort öor fünfbunbert ^abren tobtgefcftlagen

unb üor breibunbert ^^i^bren ausgeiplünbert unb fortgejagt bat.

2öie fo Dielec- anbere, finb alfo aud) bie :3uben in 9?otenburg

blofe monuntental unb biftovifd;. Jauberabloärt^S bagegen fi^eu

fie nod; tüirflid^ uub lebenbig an luarmen Sommerabenben öor

bem 2:bDr, ober lüenigftenö bor ber ^auötbüre, nadi alttefta=

mentlidier äöeife. ^od) minbert fid) ibre 3*^^?^' ^^'^ ^^'^ anber-

iüärt« auf bem Sanbe. ®er moberne freie 93erfebr fübrt bie

^uben mafjenbaft in bie größeren <Stäbte, unb iuäbrenb man

öon ber (Smanci^ation ber .^i^'^f» ^^'^ 9Uiin beg 53auernftanbe§

befürd)tet bat, lyirb umgefebrt ber '^auer burcb biefelbe bes fleinen

jübifclien <Bd)ad)ex^ lebig.
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3. JiJ e i f e r 'S ß c i m.

^\m\d)c\\ Grctjliugcn unb ^DJcergent(}cim forbert 'iiU'it'cr!3=

^eim nod) eine furje ®infel}r ; benn ba§ Stäbtd;eu bnt iüiebenim

fein ganj eigene^ ®efid;t. 2(uf bem 2\Jege tocn Quedbronn über

ben 5Berg üerfünbet ber ummauei-te JÖilb^ar! unb bie fcbiMie alte

SinbenaUee fdion üou fentf)er bie für|tHd;e 9ie|ibenj beg fieben=

geijnten ^af;ri>unbert§.

Tlan lintrbe bei ben 9Seifer!Sf;eimern nid}t für einen 5Rann

toon 33iIbuno gelten, luenn mau burd; bie ©tabt gegangen tuäre,

o^ne ba§ I;ül;enlpl;ifd?e Sdilo^ mit feinem Stitterfaal unb feinem

fransöfifc^H'u ©arten gefeben ;^u I;aben. ©er ßiuiimnb, ba{3 man

fd;on üiele anbere Sf^ococo-Sdilöffer unb ©arten !enne, gilt nidn;

benn e§ gibt bod^ nur einen äi>eifergf)eimer (id)lof;garten unb

einen SBeifersI^eimer 9tttterfaal. Die Seute \)ahQn red;t: ba§

©d)lD^ ift bag: SSaf^r^eid^en if;rer ©tabt ; es umfd;lief5t bie

©umme ber 5lunfteinbrüde, an iueld;*?n fid) (;ier ber illeinbürger

toon ^ugenb auf erfreut, bie Summe ber näd}ften ©efd)id)t^5--

erinnerungen, an lueld^en er fid; belebrt bat, unb nad; ben 3n=

tereffen für bie Cuellen unferer eigenen 33ilbung bemeffen iuir

fo gern bie '^ilbung eine§ 3lnbern; tüer aber gu %u^ fommt,

ber mufe fid) al§ befonber^ fein gebitbet au^tüeifen, bamit man

feine ftaubigen groben Sd)ut)e nidit fief}t.

'itlfo getreu iyir in bas ©d)lof3, beffen einzelne iltieile aiis>

einer 33urg in einen Stenaiffancebau unb am biefeni in einen

•Jiococobau fid> umgeftaltet unb erliuMtert baben. 9^-idi ben ernften

©efd)id;tgbilbern be§ oberen ZTl^eilec-. rubt fid) ber ©eift bel)aglid)

au§ in ben Saumgängen be» I^alb t^ertüilberten franjöfifdien

©artend mit ben Sfuinen feiner )3alaftartigen ©eUnid^Mniufer,

mit feinen fteinernen hänfen in ber ?vi-'>tm Iton geftodUenen

körben, feinen ©tatuen bon ^^«•'»•O»''» »"^ ^^^^^'^öi""^''^ i'"

mannigfad;ften ©enianb, unb feinen ©öttinnen unb 9il)mpl;en

mit äufeerft luenig ©eluanb.

Unb üoKenbe ber i){itter)aal bei tüeitläufigen ©d^Ioffel!
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2Sir feben in bcm iielcaltigen ^^runfvaum alles mögliche, nur

feine 9iitter — ßber, Jpirfcf)e, @le^)l;anten, Sötten, ^Ia[ti)rft ge^

arbeitet unb bemalt, tro§ bem ßreglinger Slltar, überlebensgroß,

an ber ^Banb uub auö ber äi}anb fpringenb, einen iuunberfdjijnen

9tenaiffance=HronleudUer ä^yijcben biefen Ungetf^ümen, äcbtefte alte

^rof^jecte an§ '^nirig, üon iTrianon, ttom ächten 33erlaillee unb

öom bol}enlobild^en '^eriaiae^ ^arlsberg baju, bie iHbnenbilber

ber g-amilie feit liUO in ^oftrac^t, ein 9iie)enpaar über bem

•^amin, am beffen Ruften jh^ei botjenlobifclje Stammbäume auf=

ivacbfen, eine Ul;r mit betüeglicl)en ^Jlpol'teln, bie fid; aber nur

beilegen, tiumn bie .§errfd;aft anmefenb i[t. SSir ru^en ung au§,

wie Wenn unr ein ©efc^id;t5bud) beifeite gelegt Mtten; unb bocb

ift au* biefe ^Otoüelle ein 53latt an^ ber (Suliurgefdncbte.

4. lli crijentbet in.

2lber inbem mir nad; 9Jtergentl;eim lueiter gieben, fommen

h>ir mieber 5U größeren ^iftorifc^ien -Jevnfidjten, äunäd^ft Wcnuy

ftens auf einem tleiucn llmiin-g über bie Oftfeefüfte unb ^}Jtarien--

burg.

man ndbert fid; ^^Jtergentlieim, feit 1526 bie ^Jtefibenj ber

^od)-. unb Deutfd)meifter ,
gar leidn nut falfd)en CSrmartungen,

inbem man t)ier menigftens einen blaffen '^bglanj ber :)iomantit'

\)i)n ^DJtarienburg fuc^t. älllein \)on ben-, frütjeren .§ Dct)meifterfi§,

öon ^lliarienburg in ^^reußen, nac^ bem f^-äteren, nad) 9Jiarien=

tljal (5)ivuienbeim, DJiergent^eim) in Jranfen, ift ein gelimltiger

©prung.

(jy. ^^f^iff^'-" i" ber ©ermania leitet ben '^tamen beö Crts

V)on einem altbeutfc^en ^^erfouennamen ab; 33tone natürlich au»

bem i^eltifd-en. ßum erftenmal erfdunnt er :Unno 1058 al§

^3Jiergintaim. 'i'iimn and) bie ^^Ibleituug beg 5tamen§ öon ber

Jungfrau ^3}taria erft eine f^ätere I)eutung ber ©elebrten ift, fo

^at fie bod? eben im 3"f*ii"'"*-'»^?'i^t '"^^ ^"^'^^ Crben unb ber

^DJtarienburg im fernen Dften ein culturgefdiicbtlidies ^ntereffe).
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^n 'DJinrienburg \vx\d)Q unb lüirfte t'ie 9Jlannestraft be§

Drbene, in ^Jtenjeatbeim fe^te er [id; in feinen alten 2agen ,^nr

9tube. 2)er 2\Ui be«^ ^^odnneiftero ift l^iev nod) um sivei 3i;lben

0odi= unb 2)eutldMneifter) länger geluorben, bafür ipar ''Diad)t

unb ^efit) bes Drbens ie|t um 10 fürser beifammen. 2)ie 'oody-

meiftcr öon ^Dkrienburg flammten aus allerlei grDf5en unb tieinen

gamilien; nid;t äi^enige tuaren bie Sbline if^rer eigenen 2;^aten,

unb bie brei fraftüoKften unter if;nen tennt bie beutfcbe ©efd;id;te;

üon ben aditjebn 33iergentbeimer §od;= unb 2)eutfcbmeiftern lüaren

faft äluei ^Drittel geborene "i^rinäen, bie ©eburt führte fie ju

biefer Sßürbe, bei meldier luenig mebr ^u tbun limr; ibre 9^imen

geboren ber Crben!5gefd;id)te an, bie beutfd}e ©efcbicbte er,^äblt

nid}ts bon it)nen, äöäbrenb bie älteren .{^od)meifter grof3entbeile

in 9}larienburg, ix)0 fie lebten unb mirften, begraben liegen, finb

feit 1600, alfp in ben legten i\x)d ^al^rbunberten beg Drbens,

nur iwex §od)^ unb 2)eutf4imeifter in 9)iergentl)eim geftorben

unb begraben luorben ; ba fie fo iDenig bort ,^u tl;un batten
, fo

braud)ten fie aiid) bort nid^t ju fterben, unb bie Särge ber

übrigen ruljen in ben Jürftengrüften ihmi äl^ien, Jnnsbrud

33rüffel, S)üffeIbDrf, Aöln, ja im (Vöcurial.

2)ie Drbensburg an ber Ü^ogat Sd)lo^, Jeflung unb Mird;e

aug einem Stüd, liegt etlyaö iueit binten in ^^reu^en, ift aber

bDd> ti)eltberül;mt ; bas Sdilof3 an ber Zauber, ein fürftli4)er

Siubefil^ mit einer Stocpcotirc^u', liegt mitten im innerften S)eutfd)=

lanb, ift aber ivenig gefannt; es ift aud; nid^t einmal batS tunft=

gefcbid;tlidi bebeutenbfte ©ebäube Don 'JJiergentbeim. 2)ennodi

tüar 9Jtergentl;eim mebr al§ ein blofier l'anbaufentbalt für ben

alter6f4nüad)en Drben. ^m brei^ebuten unb bier^ebnten '^aijx-

l)unbert fanben mel;rere tü^^tige X)eutfd;meifter ben )Bcq aus ber

^iefigen öegenb j^um .^0(f)meifterfit^ in Diarienburg, "i^m über--

i)aupi auffallenb öiele granfen inne l^atten, uub ^ha\ jener ®ieg=

frieb bon geudjttoangen, unter ipeld)em bie ©lanjjeit beö Drbens

begann unb bie 23urg an ber Sfogat -^ur .§ofburg erboben imirbe,

flammte aus ber 5cac^barfd)aft ber 3:auber.
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Hilf nun nod) einen 'Slicf auf tie Reiben <Sd)Iö|fer in ibrem

gegenroärtißcn 3"ftan^- 33Jarienburg ift prac^tüoll tpicber f^er=

geftellt unb mit alter unb neuer ^bmantif gcfc^müdt burch einen

^Homantifer auf bem -Tbron, aMeberberi^efteUt nicl)t nur im anti-.

quarifd)en {j^^fJ^^ii^/ font'ffn audi im preut3ifd)=^3atriotifd)en , als

ein 2)enfftein alt^n-eufiildier ©ejdncftte, unb ,^ugleidi al€ ein @r=

innerungömal für ba^ äl^iebererfteben 'l-U-euBene nad) bem tiefen

%aü bcr na^o(eDnifd)en 3^'^; ber ^u-euBifdie Sanbtüebrmann üon

1813 ftebt auf ben gemalton Jenftern bc« l'Kemrerö gegenüber

bem ^reu.^ritter üon 1190.

il>eldie ©egenfä^e in 'Dtergentlieim ! <dier ipurbe 'l^ü'ä

Scbloß umgeftaltet jum U'ol;lge|?fIegten mcbernen g-ürftenfi^, ber

93urggarten jum fdiattigen englifdum '^jarf. 9Jtan fagt : im ^abr

1809, bei ber liiürttembergifdien '^efi^ergreifung, felien üiele Gr=

innerungsjeid^en ber 2)eutfcbberren abfidnlid) üernict)tet ivorben.

S)ie Seben^lvürbigfeit be§ Sd^toffete ift ein ^Jaturaliencabinet,

bon einem fütftlicben 9\'eifenben unb Üiaturforfdn'r bier aufge=

fteÜt. 9Jiergentl)eim bat mit 2tlt:^ürttemberg nid}tc^ ju fdiaffen,

iüobl aber erinnert ec- an bic ^Hbeinbunbsjeit, bie mau jebodi

fdnuerlid) bier monumental öerl^errlidien lüirb. Surdi bie üier

legten i^ocbmeifter, tpeldie Dfterreidnfdie (Sr^ber.^cge unaren, neigte

ba^ fatt)Dlifc^e Drbenelänbd^en gu Cefterreicf) binüber, unb als

Stapoleon 'lÖiergentbeim im ^abx 1809 bem iRönig t)on ilnirttem:

berg gefd;enft bcitte, JüoUten bie benad)barten 'dauern mit Ü)eiyalt

nid)t Ji)ürttembergi|d) iwerben. ^n ber falfdben Hoffnung auf

bfterreidnfdie §ülfe jogen fie nad) ^Jtergentbeim, na(;men bie

Stabt, lüurben aber balb blutig auseinanber gejagt, ^w^i 2)eutfdi=

orbensritter, bie fidi jur!?Hettung bes \yürttembergifd;en ßcmmif^

fär^ unb im i^^tereffe be§ neuen Sanbesberrn an bie Spi^e ber

tüütbenben "öauern ftellten, Unirben trofe biefer guten Dienfte

be$ Sanbes tieriinefen , bie Siäbelsfülirer gebangt, erfd;offen, ^ur

Nebenarbeit an ben neuen 2lnlagen be§ Stuttgarter (Sdilo^=

gartens Derurtbeilt.

^od) bae finb üergeffene ©efdiidnen: bie beutfdiberrifd;e
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3ett foü jel^t gu 9Jierc5entf)eim gar nidn mehr im beften Stnbenfen

fteben, bic '})torflicntBeimcr [inb c\nt Univttcmberc^ifd; geJyprben, bie

benadibarten balierifdieu J-ranfen fagen: fic jet;en gar ju gut

tüürttembergifc^.

SllÄ bcr brei^igjäbrige Mrieg burd) biefe§ 2;bal tobte, unb

9}iergentbeim balb üon beu (5d)iuebcn, balb Don ben 2.\5eimarilcben

unb ^i^anjofcn in ^e[i| genomnieu liuirb, fdirieb 5JJerian: „unb

i[t büd alU\^eit tuteber an feineu rec()ten .§errn fommen." "äliit

biefeui ^roft baben fid; bie ^^Jtergentbeimer unb anbere beutfd;e

Xianbeyf'inber audi fd^on ,^u anberen o^'i^^'" trbften niüljen.

ÜJfergenlbeim ift eine „freuublid;e £^^nbfta^t." Das luiü an

unb für fid; nidit üiel befagen. '^ber ipenn bie 2i>ürttemberger

it^r vOJergentbeim mit 33etouung eine freunblid)e Sanbftabt nennen,

fo befagt ba§ bod) etlua<3; benn in 2Bürttemberg gibt e» be=

fouberg toiele freunblid)e Sanbftäbte. ^m älipril jur Q<;\t ber

3(e|)fe[blütbe foü e§ um 5J(ergentbeim faft fo fd;ön fet)n, iDie,

fdnuäbifdi gefprodien, „bei ben (SfUinger Filialen," Dodenbä aber

im 3Jiai foüen bie 9iacbtigaIIen be^ <Sd;Io^garten§ üielftimmiger

unb fdiöner fdilagen als irgenbloo im ganj^en ^önigreid;.

5)Jergent(;eim ift nid,)t erftarrt iuie Rotenburg, nidit i)er=

fallen une Greglingen , e» ift ein lebenbiges , aufblüf)enbe§

Stäbtdien , babei aber burd^aue nidit mobernen ©elpräges
, fon=

beru ettüag altfränfifcb. 'So etioa fa(; es bor breifeig Qabren in

unferen mittleren (Etäbten aue, ioie ^eute nod; in biefer fleinen

(Stabt. ^Dtan I;at bie Sc^Uuädien unferer Äleinftäbterei oft unb

grell gefdnitert, allein aus ben fleinen (Stäbtdjen gingen unfere

meiften grofjen yjJänner berHor, unb bie unenb(id;e g-ülle manig=

faltigfter '-öilbungsftoffe auf engem ^Kaum unb im inn-jüngten

Ieid;t erfaßbaren 'Dtafeftab ift ein ^orjug ber beutfd;en ^Iein=

ftäbte, um Ivetcben unö anbere ^^iationen beneiben fimnen. @erne

erinnern h.nr un§ in ber gemütblidi poetifdien Seenerie 9Jtergent=

beim'ä baran , )>a^ ^Fiörife i)kt längere ^t-'it (ebte unb bid;tete.

9Jian muf5 bas SdMimbenlanb fennen um ''DJörife gan^ ;^u ber^

fteben unb in 'Bd)\vabm Joieberum insbefonbere bie bielen fleinen
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eigenartigen Stäbte, um [icb bon 'DJiörife's Junior rec^t \vaxm

angeheimelt ;^u fühlen.

'^Jian bctrad}te biefes 'iDiergentbeim : eö hat Äircben unb

^li)fter au>5 bem 9}cittelalter unb ber 9tDCDCD|\eit, ein Dknaifjance:

Schloß innert)alb ber Ulauern, eine 53urgruine nal^e öcr bem

%box, ein merfnnirbiges 2(rchiü, ein berühmtes Diaturaliencabinet,

reiche alte «Spitäler unb ^]3frünbnerliäuier unb ein mobernes

5Jiineralhat> mit 800 unb mehr i^urgäften, *) eine Sateinfchule

unb 9{eaifchu(e, einen öffentlichen ']]arf ; bie (Stabt beherbergt ju

Reiten einen .^of unb allezeit 'Beamte, 33ürger unb 53auern, %dt-

bauern folychl als äöeinbauern, luie aud) mandierlei <S))ecialiften

unter ben öanblrerfern, '33iefferichmiebe, Orgelbauer, ^nftrumenten^

maduT, bae Stiles unb noci) mehr befi^t bie fleine Stabt unb jählt

boch nur 3000 ©iniyohner. ßs fehlen nur bie Solbaten, allein

bai ganje ^^aubert^al ift unmilitärifch : ic^ habe nirgenbe einen

©olbaten gefehen unb bin nirgenbiS einem 5{eiter begegnet.

@!S gibt in 5}eutfdilanb Äleinftäbte , ioelclie blofj grof3e

Sauernbörfer finb, ober gro^e ^abrücolonien, e§ gibt aber auc^

unb namentlid) in ?l3iittclt»cutfcl^lanb, Slleinftäbte, bie fid; l^on

ber Q)rof3ftabt nur mehr quautitaliv» als qualitatiü untcrfct^eiben,

©ro^ftäbte im !4:aic^enfornuit, unb ein guter Slu^jug eines 33ud^e§

ift oft lehrreicher alö bas bicfe Original.

5. ^ a s untere I a u b e r t ^ a I.

^m mittleren 2:aubertt;al ^Diergentheim, Ä5nig§liofen, iiauber--

biict)ofsheim) l)errfd?t ber regfte 33erfehr, unb iüef;t inmitten alter

9tuinen unb altfräntifcf)er 'H'sjpm ber Dbem, be^ä frifdien gegen=

tDärtigen Sehens; im obern überlüiegt bie ©efd^ic^te.

^aufeerbifd^ofsl>eim ift enger, bunfler, altertl)ümlic^er

angelegt als bag freunblid^e 9)iergentl;eim ; aber es berjüngt fic^

*) So fd^reibt bie officidle irtürttembergifc^e 2:o))ogra^f)te; mein im

SSorivorte erluäfjnter ©toffator aber fügt in ^arentbefe tiinju: „3!}iöge

biefer fromme äßunfc^ jä^rltc^ in (SrfüUung ge^n!"
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unb lüirb iuohl in iyenigen ^nl^rjefiuten, tro^ feines burgartigen

(Sd;lo|feg, feiner gütl;ifd;en i\ii-d;e unb ©ebaftiangca^jelle, eine

balblvegs neue *£tabt geiyorben feljn. äJiit Ue6errafd;ung ent:

bedt man f^ieu, \^a^ i€ an ber ^iauber aud) ©täbte gibt, bie

nid;t auöfeben, al§ fe^en [ie au^ 9)Kinfterl „Äo^mpgra).'>l;et)" ge=

fd)nitten — Stäbte, bie il;ren 'li^all bereite in eine 'llHiU^rümenabe

bertüanbelt unb il;re budelige 3:aubei-brüde (bie (Ereglinger trägt

in biefeni 5tüd ben '^Nreiö banon, ^um (Sntjüden bee 9Jialerö

unb jur iH'rjlueiilung aller ^u^.'i'lt'utej burd; einen breiten unb

ebenen, böUig mobernen '^rüd'enbau erfe^t i^aben. (Diefe 'örüde

foUte 1866 iin '|>reuf5enfriege ju einer traurigen 33erüt;mtbeit

fommen.) ^a, eg gibt fogar monumentale Üieubauten in biefer

©egenb: ein neues 3iat^t;au£. unb ein neueio 6)limnafium er[tel;en

foeben in ^lauberbifdiofsbeim, ein ^ranfenl)au5 bon reid;er unb

äierlid)er ard^itettonifd^er äBirfung i[t faft bollenbet, eine neue

goti;ifd)e Äird;e idjuüidt 'i^aQ ^i)al lueiter abtuärts hei 2Berbad),

unb ein romani)d;er Kird;enbau , üon ©ärtner in 'üJcünd^en,

fpiegelt \\d) in ber ^Fiünbung ber 2:auber bei 3[i>ertbeim.

^iiie man fagen fann, ba^ ri^einifd^e 9iatur bis ^eilbronn

nedaraufluärtg fteigt, unb alfo ber d^dn gleid)fam ein Stüd

iföegs in's 3?edart^al ^ineinfc^aut, [o fd)aut aud) ber Wuiux big

gegen ^sjerbad; in's ^i'aubertl^al. ^ie §au))t[lüffe affimiliren [td;

gern bie 2){ünbungsgebiete it)rer 3tebenf(üffe, iuie bas vOteer ben

SJiünbungStauf ber |>auptflüffe: baö gilt nid;t blofe bom ßf^arafter

ber Sanbfdmft, fonbern aud) üom 6l;arafter bes i^olfslebenö.

©er unterfte 3:l;ei[ ber Zauber ift ber einfamfte; bie ©örfer

liegen ioeit au^einanber, bie .§au)3tftra|3en lenfen feitab u\'§ 2anb

l)inein, bie Serge rürfen enger, I^Dl;er sufammen, red^t'g unb lintö

bi§ jur 2:l;alfol;le mit äöalb bebedt, iuä^renb fünft an ber 2^auber

meift nur bie ^^öl^en bes linfen Ufers mit ä^alb befrönt finb.

X)iefe pne^menbe Stille, je mef)r luir uns ber grijfeeren ^^erfel;r€=

aber be§ SJkineö näl;ern, befrembet uns; fie ift gegen bie 9^egel.

3Ber ein JluJ3tl;al burdjlimnbert, um ba^ ^^olf ju fel)en, ber

gel;t am beften tl;alab öon ber Ouette jur SRünbung, b. i). ben
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2Seg auö ter ßinfamfeit in's immer reichere (Kulturleben; ton

bagegen ÖaubfcBaften fe(;eu Wiü, ber ge(}t .befjer tbatviunuärt'S,

\VfC\i bie ^taturfdiönbeit bec mittleren unt oberen g-luBbeden

fo gerne junimmt im umgefel;rten 58er^ältnife §ut güllc ber

©iebelungen unb beg ^erfebrö. ^5ei ber Zauber fönnte aber

ber Q3olf§for)dier gang füglicf) auc^i einmal unten anfangen, unb

ber 53ialer oben, unb fie l)ätten bas Ibal bocf) gerabe fo gut

am rec^Men 3ipM Öt^fafet, loie umyiefebrt.

2)ag regl'te 2ibm in ber isergangeubeit geborte ber obern

4;auber, bas regfte Seben in ber ©egennnirt gebiert ber mittlem,

bie unterfte Strecfe mar ju allen Reiten bie einfamfte. greilict)

i[t äÖertbeim, bie OJcünbungeftabt, ipeitau^^ tolfreid^er unb it)irtb=

fcbaftlicb entipicfelter , alö alle anbern Stäbte an ber Zauber,

ätüein ba§ ift fie al^ 3Rainftabt, nidn alö iauberftabt. Der

befte 3Sertl?eimer ®ein toacbst am iliain , unb Sdnfffabrt unb

.^anbel folgen bem größeren %iu%

3tinf6en 33erbacb unb ^Ii>ertbeim bagegen fönnen luir nod}

ftunbenlang burd) ein enge^ äÖalb^ unb iöiefentbal luanbern,

unli fel)en nidn^ alö ibt}llifdie Diaturfd^öubeit. %n ber gan,^en

übrigen lauber feffelt uns r»orab ber ^Jieij ber Staffage, ber

malerifc^en Dörfer unb Stäbtdien, unb bann erft ber .hinter:

grunb ber i^anbfdiaft. Die Urfacbe ber i>ereinfamung bes untern

Il)alö aber babe icb angebeutet, als id} t»on ben StraBenjügen

fpracl).

Dod} mui3 man fid^ biefe ©infamfeit nid)t gar ju einfam

norftellen — bafür finb nur in OJiittelbeulf^lanb, unb bie ^btiUe

nid}t gar ju ibiiUifd) — bafür finb ipir im ©ro^berjogtlium

53aben. ßö jiebt eine treffliche Sanbftra^e burcb baö ftiße %l)al

auf ben ©egiveifern lefen loir in Decimalen, tr>ie toeit es jum

näcbften Dorfe ift, unb bie dauern loiffen alfo ^ier oi)ni ^treifel

fcbon fämmtUd), bafe 6,6 Stunben nic^t 66 etunben finb. 2(n

ber toürttembergifdE)en Zauber reebnet ber ©egUn'ifer nodb r>olf§=

tbümlid) nad) ber Ubr ^u ißiertel= unb balben 3tunben, unb an

ber bat)erifd;en Zauber redtnet er gar nid)t.
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2)ie (Sulturjonc ber nuinertrten 9(e|)felbäume beginnt stonr

fcf)Dn bei "Dierßenttjeini, allein bod} erft fporabifd; ; an ber babiid;en

3:auber luirb bie Sac^e rationell unb jum Sl;ftem. Unter

2Berbad), too ber rotJ^e ©anbftein gu Xage bricht unb feine 2.l^alb=

berge quer gegen ben ^balf'effel fd)iebt — bier Wo ber SBanberer

aufatl;met bei bcm 33ilbe reiner 'Jiaturromantif, trägt jeber

ßt;auffeebaum feine eigene 9tummer, fdjtoar^ auf iuei^ in £)d-

farbe, unb bie Diuntmern nad; ben ©ecimalfteinen ber <2lrafeen=

länge georbnet. 3)enn ber mobcrne etaat r»erfd;enft feine Sle^fel

nidjt, fonbern er berfteigert fie. S)ie 9Zummern fommen aber

aud; im 33al;erifd^en üor, gegen Sürjburg I;inüber. ^XÜein bie

33a^ern finb bod) nod^ ein iyenig gurüd; fie baben ibre ^äume

nur gemarfung§n>eife ganj einfach numerirt n^ie bie ^-iafer,

unb ebne ^){üdfid)t auf bie Sänge beg @rbf)albmeffer§, 5)^etermaf3

unb 3)ecima(eintbeilung ber Strafienlinie.

S)ie äiUefen be§ einfamen untern "lEauber: 3isalbtl;alß finb

gut gepflegt, bielfac^i funftboü belüäffert; bei SifdiofSbeim t^at

man ben ganzen '^JIu^ ^u ©unften ber ^Biefencultur in einen

gerablinigen ßanal üerlimnbelt , unb bei S3ronbad; fogar einen

SBad; über bie Sauber gefü()rt, bamit er (;ier nod; einmal bie

Sßiefen Jüäffere unb alfo am redeten Ufer münbe, n)äbrenb er

am linfen Ufer entf).u-ingt. S)ag ift bocb "Runft in ber 3iatur.

Ülräftige tueilgebe^nte Gidienbeftänbe bilben ben äi>alb biefer

untern Sauberberge; fie erinnern fd,iün an ben nat)en Speffart.

2(Ueiu bie forftiinrtbfd;aftlid;e ^|>flege fd;aut uns überall au'g

bem 2)idid)t entgegen, unb tuir beuten barum I)ier im ©id;en=

fd;atten iueit e^er an bie n.ninberfd)önen eicf)enen ^-afebauben

unb 33o{;len, iüeld;e im 3Bertt)eimer |)afen berlaben tüerben, ali

an ben germanifd)en ®id)lt»alb. Siefer ©egenfa^ überrafd)enber

ßultureinbrüde inmitten ber fd)tüeigenben, reinen Dtaturfdiönbeit

iuirb fid; aber nod; biel fdiärfer ,^uf|)i^en, iüenn einmal bie @ifen=

hai)n fertig fet;n Jyirb, iueld;e i)kv mit Sunnelg, 2)urd)ftid;en

unb dämmen bag %i)al gar mannid)fad; bur4)fd)neibet. Slllein,

ioenn bann aud) ber 2Beg burd; ben 33erg fübrt, iyie ber ^^ad)
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über ben ^(u^ , unb iüenn neben bcn nutnevirten 2(pfeI6äumen

Sonnen an allen ^elegra^benftanoien fid; anfranfen, fo lüirb boc^^

mit ber einfam fcf)önen Sanbfdmft ein '2>nttee fein 9ied;t npd>

immer beF)an^ten: allerlei öerftol^fener (Scbmud üon Äunft unb

&()d^xd)U. Gjamburg mit feinem Sd^Iofe unb feiner alten ?0iüblc

iuirb malerifd; bleiben; Üiitlaebaufen biflorifd> benfmüvbiv3 , unb

iBronnbad; Unrb \\)oi}l gar ncd^ mebr als iel3t eine Ouelle bee

©tubiumö unb ber ©rbauung für ben 3(rdnteften unb Äunft=

i)iftDrifer merben. 2)iefe ^)^eliquien lüirten aber um fo ^joetifd^^er,

Joeil fie fo fieimlic^ berftedt liegen.

^er IHU ber ebemaligen ßiftercienf er = 2(btei 58rDnn=

Jbac^ um bie 3Balbecfe biegt, ber erii'tartet moM faum bier im

^ngen Zi)al ben 5)tittelpunft eine» CetonomiegutS üon nal^eju

2,500 2)iDrgen ^lädbenge^alt ju finben, mit bocbentmidelter Mei)-

gucbt unb einer auf bie 3(usfuf;r arbeitenben 'i^rauerei. äl'er

[id^ aber bann bie 3Sirtbfdmft»gebäube in ibrer ineilanb fli)fter:

Iid)en 9iocDco= unb 3'^^f)-"*^''^«^^ näf)er betraditet, ben überrafd;t

tüieberum innerf)alb biefer Verbliebenen ^errlictifeit ein lualireö

^leinob reiner unb äditer mittelaltriger ^unft, bie 3(bteifird;e.

Sie ift ein menig gefannter aber febr fennensiüertber fpät=

rDmanifd;er ^au, breifd)iffig, mit langem Gbor unb lurjen Duer»

fdbiffen, ba j 'DJtittelfdnff bereite 'oon urfpiünglicben ^reujgeUn^lben

iiberfpannt, ber (5l;or im i^albfrcie abfd^lie^enb, außen mit einem.

J^ödift originellen D^unbbogenfrieg gefd;müdt, ba§ ©anje einbeitlidi

burdigefübrt big binauf ju ben beiben Sadireitern, meldte, \va§

QcW'i^ feiten ift, nocb unDerfebrt bie romanifc^K Crnamentif tragen,

©ae i^nnere ift ^luar mannigfad; i^erjo^-^ft, bennodi aber im

lüefentlii^um luo^Ier^alten. 2)er '^au als foldier entgieng ber :^ix'

ftörungölinitb bee fecbjebnten, luie ber 2>erbefferungemntb beö

fieb^ebuteu unb ad>täeb.nteii ^abrbunbert», unb ber innere (Ednnud

— bis je^t menigftens — axid} ber 3i>ieberf)erftetlungstx)utb bes

neun^el;nten.

Qu ^-Bronnbadi rü^ml man bas 33ier unb in 3cif lasbaufen

ben neuen fvünfuribfec^jiger, ber l^ier, Une anberlparts alle Qaln-;

3iicl)l, aSa'itcvOu.-;-. 12
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gänge unterer 3^^* übertreffen foü. ^er berü^mtefte ^Titla^-

f)äufer ift nber bod; ber 1475er, ein ^Hetoohittou'äluein, ^amal^

War ber älsein am Tla'm unb an ber ijaiiber beffer gerat(;en

unb ipobifeiler al§ feit 3)ienfrf)engebenfen. 2ßie er nun im

folgenben ^al^re recbt öergobren unb ba^3 ftärffte ^ugenbfeuer ge-

tüonnen ^atte, ba ftrömten bie Seute ju 'iXaufenben bier ^u--

fammen, lagerten fid^i int ^-elbe ringsum unb fd^lugen 2Äiirtt)€-

buben auf , um gu trinfen unb bie ^^srebigt be§ Wirten unb-

^^aufenfc^IägerS ^enfelin ju frören, ber in Ermangelung einer

beffern ')?ebnerbüf;ne ben ^o^f jum 2)act) eineg Sauern^aufeö-

^erauSftrecfte unb, loie i^c^^^^nn ^erolb, ber ^aller ©btonift, fagt^

f)eftig eiferte „Jüiber bie Dbrigfeit unb ^lerifei, aucb fpi^ige

Scbub, au5gefcf;nittene ©oüer unb lange |)aare." ^iefe Siebe

lyar aud; ein junger 9Bein, aber nod; etioa^o unöergoiiren. Unb bei

ben^ubörern arbeiteten ber tu'rgpt;rene fünfunbfiebenjiger unb biefer

unüergobrene feclisunbfiebenjiger burd)einanber, fie bereuten i^re

Sünben unb nod) me^r ba§ „trodene ©lenb" (twenn ©iner großen

2)urft unb nid)t§ ju trinfen bat), imb trugen Sd)mud, ^leiber^

.^aare, Sc^nibfpiöen, ©elb unb Sler,^en in bie ^irc^e, lüeld;e nod;

al€ ein berluitternber gotbifdier 33au am ^Ia|e fte^t. 2)a aber

ber 2:auberipein feurig ift unb Ieid;t beraufcbt, bodb eben fo rafd>

auc^ tyieber iH'rfliegt, fo ivären (nad) i^erolbg 3fi-'9>iif0 i>iele,

oft bi§ aufs |)emb eutf(eibet, gern lüieber umgcfebrt, unb Ratten

i^u Kleiber luieber gebolt. HHein ber 3iaufd;, liield;en bie ©leid;-

(;eit5prebigt jene§ ^rojj^eten bei 33auernfriegg in ben ^p).^fen

ber großen 5J^enge entjünbet, blieb bennod^ uad)baltiger, alö ber

rafc^ öerbampfenbe 2Betnraufcb, unb fo iüarb benn befanntlid;

bie 3^*^^ cJ^ft fjJöter in äöür-^burg gemad^t, wo bie dauern Don

ben 9^eifigcn be§ 53ifc^of§ jerfiprengt unb erfd)(agen Unirben, ber

'^auter aber berbiannl unb feine 3()die in hen '33iain geftreut.

2(ucb beuer, wo ber 2öein lineber fo gut geratf^en ift, ftrömte

in ber ^iüeiten Dt'toberlüod^e eine grofee DJ^eufdienflutb baö ftille

Xi)al ber untern ^^auber i)mah, aber nidU nad; Dtiflasbaufen,

fonbern nad^ Jßertbeim ju einem Ianbiüirtf)fd)aftlidben ^ef^^ ^'^^
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„-iaubergaue'ö." (33iau liebt gegenlüärtig in 3übbeutfd;(anb

allerlei neue ©aunamen ^u machen, unb lüir lafen unlängft fogar

\>on einem „^falsgaue!" Mein ber 2:au6ergau ift äc^t, Wenn

er aucf) ^^ur ©aujeit weiter gieng, a(§ ber neue, borjugSiüeife im

babifcl)ea Xauberlanb luieber aufgefrifcfite 5Kame trägt.) 3)a§

j^eft foff äu^erft fröblid; unb gelungen getüejen fe^n, unb man

pxk§ befonber'S bie anmutliige unb lefjrreicbe ^ßorfübrung ber

53üben)3robulte unb ber 'Betriebfamfeit be^ 2;^ale5 auf ben

malerifd^ gefc^mücften ^efttpagen.

isom Sc(ncf)al l^orbeftimmt ;^um nationalöfonomifcf)en ^Koman^

tifer, fam icb aud; l;ier unt)erfd}ulbet um einen 3:ag gu fpät, unb

fal; alfo nur bie 2^rümmer be§ g^efteö. ^n SDertingen (jlin)d)en

2Bertl;eim unb Sßürsburg) ftanb ein ^-eftn^agen, abgelaben bi§

auf eiiien ^ranj fruditbebangener SRebftöde, iüeld;e 5üie ,^u einem

Sföeinberg t;inaufge^iflanjt Iparen. Dieben einem S^rucf) üom

(Segen bee g-lei^eg trug er bie 3{uf)d)rift: „©Ott gibt alle§ ber

53etriebfamteii." Da§ ift ein Sdd)(n ber ßeit. Unb bei $Heic^ols=

l;eim l)atte id) l:age§ guDor einen anbern jold)en äöagen gefelien:

er lag umgeftürst im ©raben, bie dränge jerriffen, ber Sd^mud

unb 3lufbau iton 3Serbad)er 33ruc^fteinen umt?ergeftreut. ^er

^^ul^rmann mit borbunbenem ^o|)fe trieb »ergebend Vtier ^ferbe

an, um i^n lüieber em^or ju lieben, unb ein ^-eftgenoffe ober

jloei l)atten bei bem Sturje ben jäben ^Tob gefunben. ^ie

'3(uffd)rift „g-efttuagen," melde am ben Krümmern, iüeitbin leg=

bar, l;Dd; aufragte, madtte einen )d;aurigen Ginbrud. ©in ad)t--

Se^njätjriger tüanbernber Sd^neibergefelle [taub bei ber ©ru|3^e

unb bielt eine Stanbrebe: tute ungen)it5 ber Sluögang aller ir=

bifdjen Suft, iyie gelri^ aber ber Job fei;. 2lsäl)renb fo ber

^üngfte im Xone ber befannten ©efellenöereine ^rebigte, Ralfen

bie äUern Seute bem guljrmann bei feinen ']>ferben. 2)ag ift

aud) ein Sddjen ber 3eit.

^n ä\>ertbeim geJüaljrte man überall bie S^niren ber faum

üerflungenen ^errlic^feit, unb eineStabt fannebenfogut übernäditig

ausfeben unb ^at5eniammer haben, luie ein einzelner Sterblicher.

12*
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2t6er bariii äciote fi(^ 2Bert(;cim beut im l;eUften 2id)t einer

dlijdn-. ober Wumv unb 2Beinftabt, bafe ein neues ^-eft, unb giimr

ein J-eft ber 2Irbeit, bie iidifpannung bes cjeftrißen Jeftee nieber=

fd^Iug. ©eftern galt c» bem ^aubertljal unb (leute bcm 9Jkin.

S)ie beften 2ßert(;eimer SBcinberge liegen am jenfeitigen ?Otain=

ufer. Unb öon ba brüben fdiallten je^t bie g'i^eubenjdiüffe unb

bie ^ubelrufe ber Sinjer. G^ tüar Seinlefe. ©roj^e a)?ain=

jc^iffe, bie bei bem niebern 2Safjer[tanb je^t g^eiien batten, ful^ren

I;erüber unb binüber, aU fet;en es fleine ^cadnn, mit ^JJenfdien,

g-äffern, Butten unb ^^lagfufen big ^um 3ianbe belajtet.

2)a§ buntefte tüimmeinbe Seben entfaltete fid; abenbs iebod;

auf ber 2;auber. (Sonft nid^t fd;iffbar, bilbet fie bei bcr jOUinbung

einen §afen für bie 3}laiufd;iffe. Unb gerabe biefer 9Jiünbungö=

ipinfel ift fo lyunberfd^ibu! Sie fdiipar^e überbad)te ^poläbrüde

ber Xauber im 3>Drbergrunb, bie ^auberüorftabt mit il^rer neuen

5\ird;c ^ur 9?ed)tcn, bie ^J^ainftabt mit ben .^afentbürmen, mit

if)rer alten gotbifdien i{ird;e unb ben giojjartigen Krümmern be§

33ergf4)loffes in ber 9Jtitte, bie jenfeitige SSorftabt J^reuslüertbeim

jur Sinfen — bas alles gibt ein ©efammtbilb bon fold^er g-üllc

unb ^rad)t be» malerifdien Slufbaues, baf? man e§ toobl, ir»ie

fd;on 3Siele getl^an, mit §eibelberg toergleicben barf.

Unb gerabe an biefem rei-^enben $unft fammelten fid) bie

meiftcn toeinbelabenen Sd[)iffe unb lanbeten am 2auberufer, wo

ber ^Jtoft aus ben ^i3utten in bie %äiicv gefüllt auf äi>agen oter

auf 2;ragfufen gefd;afft unb l;üben unb brüben buub bie ge=

fd)äftig ^üimmelnbe ^Jienge gur ©tabt gefahren iuurbe.

2)a6 iuar mein letzter 33lid auf bie itauber. 2)er lel3le

©inbrud \vav rcidn-g, frDl)ee Slrbeitsleben inmitten einer ou>ig

iugenbfd;Dnen Statur unb alter Senfmale unb 2:rümmer uer--

funfener 5Dienfdiengefd)lediter. SÖcftiuärtg, luo ber Sliain ^^um

3{l)eine jiel;t, nerglübtc bie Sonne, unb nadi einem @ang 'üon ber

f^'ranfenböl^e burd^» 3:^aubertbal berab ift ÜBertbeini bereits eine

Sßeiffagung auf ben ^){l;ein.
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i^miernlanö mit ötiriKn'cdjteu.
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(Jrftc^ tapitcl.

Der Warnt nnö Mc £oiiköfrfiljcitfii ks Uljriiignues.

SDie alteit ©aunamen finb am Dberrf)ein, ivie überhaupt

in (SctiDabeu unb :}U(emannien, nod; Dielfacf) gangbar geblieben

biö auf biefen Sl^ag, obgleirf) ba§ ©ebäcf)tnt§ ber alten ©auüers

faffung längft im SoItc-.bennif,t|ei;n er(o[cben ift. 2lm fränfifd;en

^ittelrbeine bagegen gibt eö nur nocb einen ©aunamen: ber

iR^cingau, munbarttid; „bac- Dünga."

3(üein inenn loir hier and} nocfi bas alte SÖort befi^en, fo

Jbejeidmet e» bod) feineeipegg me[;r bie alte ©ac^ie. äBa§ iüir

i>eute Öitjeingau nennen — bie Uferlanb)d?aft be€ 3?^eine§ bon

2öa[Iuff bi§ Sord) mit einem ^tüde bergigen unb iüalbigen

^interlanbeö — ift lebiglidi ein ^Brud^tbeil bom ireft lieben ©renä=

gebiete bee alten 9ibeingaues. Ser 9?ame ,^og fid; fdiritttoeife

auf einen immer engeren 9(aum ,^urüd. S)ie @efd)icbte biefer

fteigenben Sefdiränfung im Spracbgebraudie fübrt uns aber ge-

rabenibege^S in bie iserfaf]ungö= unb 9(ed)t'5geidndne jenes ©ren.v

tüinfelö, bem äule^t ber '3tame blieb; unb ba id) ee mir jiur

Stufgabe geftellt i)ab^, ben 3"f'i'"»i^'i'^i"9 "^^i^ focialen unb

tr)irt^fd)aftlid;en ©ntlüidelung be^^ 9U;eingauee mit feinen alten

3{edUen unb ^•reil)eiten 3U fcbilbern, fo fann idi fd;on bei bem

Diamen, ireldjen ber 3fil>eingauer immer mit befonberem Stolpe

fül^rte unb nodi fübrt, ben erften 'Dcadnueis bicfec- 3iif'''niiiien=

Inmgee^ beginnen.
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Da uralte 9Jl}t'iiu-;au iTftrcd'te ficfi auf bciu redeten Ufer

be^ ©tiiMucy iHim ÖobbtMujauc biy ,^um (Sinrid;, b. (;. bon 3Bein-'

£)eim au bor '^cr(j[tvaf3C tn!§ uutert;alb Sordi. I)t'r ^}Jiatu glie^

borte il;u tu oii\eu oborou uub uioborou ©au, bio uutor befou:

bereu (Brafeu ftaubeu. I)or uiebere ©au aber tl;eilte fid;, Der:

mutblid; fpäter, Uneberuni in eiuen oberen unb unteren ^l^eil,.

bie i^önig>Miunbrete (urfunblid; juerft 820 erkuäf^nt) uub beu

9lf?eiuiiau iui eußorou Sinne, bor fc^ion in beu ältofteu Urfunben

(feit 7/9) fdi(oc(itl;in „Siinegciue," pngus Kiuensis, genannt

IDirb."^) Sie ilnilbaffe, ein iBacb, iue(d;er uad) uorb^'üblid^em

Saufe bei ilHilluff in ben 3{[;ein münbet, fdueb beu le^tbejeic^-

noten Silieingau lion bor Äönigßbunbrete. Xüefer U'oftHd^e '^iie^

berrboingau erfd;eint aber f^äter, ba er aU gefd;(offeno^3 ©angr

j^um •äRainjer (^rjftifte ge{?örte, abermals in einen Dber= unb-

Oüeborrl^unngau getl;ei(t (983), für Uteld;e bor (SKJbadi bei Deflrid>

bie (2d)eibelinie bilbete.

Sdle biefe 9Jamon uub (Siutlioihingou finb orfofdu'n uub

öom 33oIfe bergeffen bi^3 auf jenen lueftlid^en 9fiieberrbeiugan, bert

e§ aud) ^eute nod), toie l>or taufonb ^af^ren, fc^iled)t[;in 9{bein=

gau nennt unb, ioie gur ^di bor Dttonen, in einen oberen unb

uriterou ©au gliebert, ig*^ f'^ fi'^'^ ^)^^^ "^i^' ^i't^'i^ ©angrenjen

jo^t, wo fio teiue ^^olitifd^e ©eltung me^r baben, bennod; ©reuj;-

liuien in einem tieferen Sinne geblieben, ©ron^Hnien bc§ '^Bolf'ö-

djaractor^. Denn ber 9]l)eingau ift nic^t blo^ ein befoubere^

Saub, er berbergt aud) befonbere Seute.

Die auöjO!d;nenbe ^sbl;fiognoinie be§ 9U;eiuganers [äf5t fidy

aber in ibren (;iftorifd;eu 'Dtotiven tuiobernm nicbt auf bie ^dt

ber uralten ©auberfaffuug jurüdfiU^reu
, fte beginnt uad;tyei6lid>

inelme(;r orft ba, luo biefe aufgelöst unb in ber neuen Drbuuug

ber Sanbe§freil;eit untergegangen ift. @rft aU cg feine &aue

mel;r gab, erlinid;fon bio redeten 9?r)eingauer.

*) Sag 9Mr;ei-e bei Ü;. 33är, 3icitr. jur aUainser ©efd;. II, 1 ff.;

bei S3obmann 3if)etnf|. 3((tertl^ümer I, 40 ff., uub in 3>oge[§ 'öeiriivetb.

beä .'gerj. ^Jafjau £. 161.
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(S'iit t»ergleid}enbcr 'Blicf auf bie 'öeiyofntei- ber angrenjenben

^önig5(}unbrete Jüirb bieg beutlicf) mad^en. 2)iefer @au ^unin=

ge^Suutre crfd^eint im neunten ^abrhunbert in einem lüeit f)cüeren

unb gliinjcuberen Sidite aU ber ^{beingau. (Seine ©laftn Wai-

teten (;cd)ft iinitirfc^einlicf) jugleic^ im r(;eingauer Sanb, tDc(rf)e§

feine eigenen ©vafen auftpeifen fanu. 3^' 33iebrid> in ber 5\önigc^:

bunbrete [taub bie alte *(UMiigeburg , l^on Wo fid) nrd) Subir>ig

ber 3)eutfc^e 874*) nad) 2(adH'n einfc^iffte, in Sßiegbaben eine

faiferlidu' '^^fatj, föniglid^e "^öillen n)aren über ben ganzen &an

berftreut (in iöiebrid), DJU^^ebad;, 2)D|beim, Scbierftein, 'DJiaffen^

^eim, 9?orbenftatt). ©ine 3(nsaf)I fc(;r alter Urfunben gibt une

3Sinfe über bie ebenfo reid^e al§ frübe Sefiebelung unb (Suttur

biefe^i gesegneten ©aues, ber pf;nebieg in ber unmittelbaren

'*J?äbe )ion "Diain^^ unb /Vranffurt günftiger gefegen luar, al» ber

bama(c> [icber Diel minber angebaute, in feinen iyeftlidien unb

norblidjen (^ren,:jbe5irfen nod; febr unluegfame ^JUieingau. 2(uf=

falleuö arin an alten Urfunben üt bagegen unfer dii)iuu

gau, unb Unr fiub über feine (SuUurjuftänbe öom 8. big 10.

^abrbunbert gro^entf)ei(g auf 'SDhitbma^ungen angetüiefen, Wiib-

renb ficb mit bem Gnbe beg 10. ^abr^unbertg bann atterbingg

ber Sdiat5 beglaubigter ^lad^riditen um fo reicher erfd^liefet, fo

ba^ luir Don ben meiteren mittelaltrigen ©nttoidfungen be§

©aues genauere^ Wü'cn aU$ öon irgenb einer benadtbarten

2anbfd;aft.

(Sin 3^"9"iB Uii^ i^'''*^" früheren Urfunbenmangel gibt ber

Streit über ben Urfprung beg 9if)eingauer 3Beinbaue§. 2)enn

},u einer 3^'^/ ^i-^C' man im Sabngau, im 9iibbagaue unb in ber

ilunigegf;unbrete nac^tüeiölid; fdjcniBein baute (Gnbe bes 8. unb

2(nfang beg 9. 3*i^rf)unberte), iinffen irir tom mittelaltrigen

Sl^eihgauer äi>einbau nur erft burd; bie -iJolfefage, ipelcbe i^arl

ben ©rojjen bei 'Jiübeel;eim diiben |)flanjen lä^t unb bae

riimifcbe 3Beiu(ager 2Öinfel (vini cella) aU einen 2öeinfeUer bee-

*) Ann. Fnld a. h. a.
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grojjen ^ranfcnfönigc^S barftoKt, ®cr urhmblicBe 9iad)iiH'ie bcy

l'lifjeingaucr '-h^cinbaucö xcidjt n\d)t über 832 unb 864 l;inauf.*)

"itnbeverfeit^ ioiffcn luiv bcftimmt, 't^ai^ ein c\xo^a lllje'ü bc§

3{übesl;t'imei" S3ergeö uub bcr ganje ;3c>l>ii^"i'5bcrg unb Steine

borg norf; tuüfte lag bi§ ine 11. unb 12. 3iiif)i"l?iiiibert, lyä{;renb

man in ben )d;Ied)teften Sagen ber 9iacf)bargaue, IDO jetjt fein

üJicui* mobr SlH'in fud;t, feit ;3fl^;'^^iini'fi"ten fd;pn Trauben fel=

terte. 3)er gelel;rte (iberbadun- 'DJiönd^ tr)ennan 33är bat 'idjon

üor fieben,vg S'^^^i'^'i^ ^^'" früberen Uit'unbennuingel be^J 9il;ein=

gauefS ah etlüae Sluffallenbeö erörtert unb fdireibt ibn ber

Ipäten (Stiftung ber rbeingauifdien Hlöfter ju. 2)aö ift luobl

riditig; allein bie illöfter mit lueld;en nadigef;enb§ ber Sibeingau

fo überreid; gefegnet iuar, iinirben Woljl and) tl^eiliveife fdion bor

bem 11. unb 12. ^a{;rl;unbert geftiftet luorben fei;n, luenn ba«

Sanb bamalö fdion feine Gullurfäl;igf'eit fo glänjenb ernnefen

unb jene ^olitifdie Stn^ief^ungiötraft geübt I;ätte, burd; ireldu'

e» na dl ber alten öaujeit eolonifatorifdie ©iuUmnbevung ber

niannid,)fadiften l'lrt berbeilodte.

3Jcit bem Sluegang bee ,^el;nten ^abrf;unberle- Unrb bie

Stellung be^S 9U)eingaue«o jur .^unigeöl;unbrete eine ganj neue:

er lüädHot bem früber begünftigteren :örubergaue ciuf3erft rafd;

über ben Kopf. Sae; ,^eigt fid) in folgenben .^auj-ilpunften

:

2)ei ^JJbeingau bleibt ein felbftänbigcö, VL''Iitifd; eigenartiges (^an^e

unter ber Sanbeel^obeit bei? CSrgftifteS Sliainj; bie J\nnigeöl)unbrete

iüirb j^erflüd't ,^nnfd;en ben ©rafen Hon ^laffau unb ben Sl;naften

üon CS'))Vftein. 2^er ^)(beingau beliauptet nidit blofj bie alte

grett)eit feiner ^i5eiuol;ner , fonbern er feftigt unb entUndelt fie

aud; in einer neuen Jorm , er gejuinnt nal;e^u ftiibtebürgerlidie

^ed;te unb überragt baburd^ alle '^tad^barlanbfdiaften. **j

*) in-?!. 'ÖPiMitann 1, 102 unb lüi); iöäv, biploin. 5iad;rtd)t. üpu

ber natiirl. iU'fdiaff. bC'5 M)n(\. '2\, 51 inib 57; iluigol a. ci. D.

©. 400.

**) ^er ')il;eiugau I;attc ctiu- inclfad; beüin-'^iuite iSonbeifteliuiui mitcv

ben mainsifdicn Territorien. 5^tc nudniijftcit ^)(cdite unb ^leiöeitcn be=
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'^(iif ©ruub bie)er h'6d}it originefkn 3"ftänbe eines ®aiie§,

bei- tileidifam eine gro^e, in 2)örfern gerft reute Stabt

bilbet, ertpäd^st bann aber and) [täbtifc^e 53etriebfatnfeit im

Sanbbau, ftäbtifcber ©üterii^edifel, überl;au)3t ein h}irtbfd)aft(icber

unb [ocialer 'üiifdicbarafter, in lüelcbem ber mittelalterlid; bür=

gerlid)e 3"0 »^^'i bäuerlichen ftarf jurüdbrängt. 2)ie ^unige§=

l^unbrete bagegen bleibt äd;te«o ^Bauernlanb bi^o ju ben terri=

torialen Umiüiiläungen ber ^^eu^eit. ®a§ ^eigt fid) beute nod)

beutlid; in ben fonft [o nal;e üerlranbten ©räuäbcrfern re4^t§

unb linfS ber SÖalbaffe. 2(ud) in ber nad;»gerabe )JoIitifd)

lincbtigften Stabt ber ^unigesfiunbrete, in äöieebaben, nmren

bie 53ürger dauern bi'o ^um neunje^nten ,3abrt)unbert , wie

fd^on ein alte§ (Sprüd;JüDrt bezeugt: „twenn alle SÖiesbabener

Sauern in ben 3(der gelten, fo ift fein öürger mefjr ,^u §au)e."

^n ben gefreiten Dörfern beg SHieingaues bagegen iraren bie

^Bauern 53ürger. ^n unferer 3^'^ ift freilidi bie alte Munige5=

ftanbcu in ber äußern 3tb[d)lte§ung tee (Saiicö, eigener l'anbceporfaffiing

unb eigenem Sanbredite, ^erfönlidier j^-rei^eit ber i8ciPof)ner, g-rei^eit

be§ din- unb 3lu§5uge§, ferner in ber Slutonomie, toelc^e ber ©au nuf

feinen Sanbtagen übte, in eigenem ©d;u^= unb SBert^eibigungerec^te,

eigener Sanb-- unb Sorfpclijei :c. Xa§ Sanb bcbau^itete nli'o im Uiefent;

Ud;en ben ®tanbi.ninft einer [anbeeberrlid;en Stabt te'j äUittelalterg.

2tl§ Duelle ber überlieferten greifjeitca, .'oerfoinnien unb 23räude er-

fd^ien ba§ im ^ai)vc 132-i niebergefc^riebene £anbir»ci§tbum, beffen 2l(ter

~ abgefefjen Don biefer 2tufäeid;nung — nad^ Sobmann'g 2(nfic^t big

tn'§ jwölfte 3af)rl!unbert 5urüdge^t. (Sine ber äücften 2(bfc^riften l)at

33obmann benügt, fie ift aber in3nnfd;en rierloren gegangen. CSine 1643

»erfaßte 3"f^i"'"fiifteIUing bcä i.'anbec4ierfommeivo gen^anu unter bem

litet beg „:1ibeingauer Vaubbraiidie?-" amtlidie ©el:ung, bie aber im

SCnfang be§ adjtjebnten ^iif^r^unbert^ fd;on angefochten unb 1755 biird;

ba§ furmainjifdje ^.'anbrecbt üöUig bcfeitigt Unirbe. Sc^on ba^ fed;äel^nte

3a{)r{)unbert l^atte bie Stutoncmie br^ 3?^eingaue§, n^eWie er auf feinen

£anb= unb Öcric^U'Magen übte, gebroobcn. 2^ie trolle i'anbef'frcibeit,

auf n^eldie in t«iefent ^luffa^e fo inelfad; :öejng genommen, gebort alfo

bem 5Jiitte[a(ter xin'ü fällt in ibrer felbftänbigen (S-ntundeliing (riom

jnii3lften big fünfjfl^nten ^al^rbnnbevt) ntit ber ^igentbümlidiftcn (5ultur=

btütfje be§ iianbes jufammen.
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l^unbrete bem 9iheiiujau narf)i-;eluad)[eix unb jum ^{;ei[ i^rerfeitS

»üieber über bcn 9.opi gcipac^ifcn, unb bennocf) finb bie alten unter=

fdieibcnben Gfiarafter^üge in bem Xl;^uö bcö gemeinen -IDuinnei

nocf) (nnge nicht bernn|d)t.

Sin )o tu'iun-^ußtC'S Sanb iuie ber main,y)die ^f)etnßau,

fudite aber nad> niittelaltei-lidier 5(rt fid; nuHjlidift enge in fid;

je(bei- abjiifc(Uie|3en. ©aber bie begeid^nenbe ßrfc^ieinung, baf?

man im brei^el^nten ^a(;rf)nnberte ben 33egriff be^S 9ibeingaue§

oorübergef)enb nod) einmal öerengerte, unb nur bic unmittelbar

am Sfbeinufer gelegenen Drtfdmften Otbeiufleden) unter bem=

felben lu'rftanb. 3(llein biefer i)(l;eingau im allerengften ©inne

batte feinen langen ^ßeftanb; bei ber iyadifenben 9?olf§maffe

fliegen bie 3)orfer auf ben isorböben be^o (Sebirgcö (bie iijalb:

fled'en) ,^u fo groj^er njirtl^fcbaftlid^er Sebeutung empor, bafe au^

ber ©(eicluirtigfeit ber ^ntereffen and] gleid}e 3Infprüd;e auf 9?ed)te

unb 'Ohi^ungen enti)3rangen unb geiuäbrt iuurben. *)

Selbft bie fpätere abminiftratiüe iHbgränjung eine§ main=

jifc^en ,/}(mte^ 31l)eingau" bermod^te bem alten Segriffe be§

„Sauber 9tl)eingau" nid)t§ anju^aben. Xa§ „3(mt" tuar felt=

famerliH'ife größer al'S ba§„2anb;" allein mit ber 3(ufli3fung ber

'Bfainjer J^errfdaft, verfiel audi baö 3lmt fofort ber ©efd^id^te,

JDii^renb bas ii'anb etlinograpbifdi unb toolfetbümlid; auc^ unter

ber neuen nafiauifd;eu Jjobeit l^eftanb behielt.

Jür ben gleidifam ).H'rfönlid;en ©prad;gebrauch be§ „Sanbe€

9t(;eingau" gibt eö merfluürbige urfunblid;e 33elege. 2ll§ im

3al;re 1B47 brei (Sbelleute Hon ben 3il)eingauern bei ^ieberid;

gefangen nHU-ben maren, oerfd)reiben fie fid) bem G'rjbifd^ofe

.^einrid; lil. üon 'Dtainj unb fagen in bem 33riefe: „aU$ uns

fine 8ant 'i>ai ^Hingaun^e ju Äeberich gebangen b^tte."**)

®ie l;ier „bas Sanb" gefangen nimmt, fo fd;enlte ]d)on im

glüölften ^al}rbunbert bae Sanb 3R^eingau ben ©runb unb Soben

(aus feinem gemeinfamen 2^albbefi^) jur gunbirung bee Älofter^

*J S. 3?är, t«tpi. Tiadjr. II, In
f.

**) Xct gau5e iirief tei gduinf, 'iidir. 5. mainj. GJefd^. 2, 109.
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Gberbadi; biei be.^eitcit ßrjtnjc^of 2{bclbert I. in ber Stiftung€=

urhmbe mit befonberem 2(u5bruffe : ,.ipsuin inonaslerii fundum,

qui ab incolis [)i() v i iieie ipsius oblatus est Deo meo

conseusu.*) Unb nocb im ac^tjel^nteu 3a^r{;uuberte führte ba^

2)Drf ©labbadi einen '^^rojefe mit bem „iBanbe ^Kbeinciau" iuegen

eine» ftreitigen ©runbjtüdes.

$föo aber ber Diame einer Sanbjd,mft fo beftimmi unb bauernb

bom 3SoIfe felber feftgebalten Jpirb , ba mu§ er öon ihm Wohl

and) mit befonberem Stolje unb aU ein ß^renname genannt

merben. 2)iel"e-5 gejcbat) unb ge)it}iel;t bcn bem 9tt)eingauer. Wlit

geringfd;ä^enbem Seitenblid bagegen begeicbnet er üon Stlter^

ber feine nörblicben 9ca*barn aU „UeberbiJber," bie „;S?ube

über iyoe," \vk fie fdion im 3(nfange bes bier^ebnten ^^^H^bunberte

I^ei^en. 3)er Sibeingauer unb ber Ueber^i^ber ift ein gang äbu;

lidter ©egenfa^ Ipie "Duirfdiin^If unb ©eeftl^olf im beuljden 9iorbeu;

in beiben befunbet fid} bie Ueberlegenbeit eine^S reideren, ge=

bilbeteren unb DormaU freieren Solfes über ein ärmerec-' unb

unfreieres, ^n ben beutfdien DJiittcIgebirgen fommt ber %üli

ofterg bor, bn^ bie 33eiüo(;ner ben boIfetbümIid;'en Dtamen ibrer

@ebirg«gegenb nid;t gerne l^ören unb überf)au)3t nid^t jum eigent^

lid^en ©ebirg ^äljlen iüoUen; es fragt ficb, ob biefe (S(^eu bor

bent 5^amen ber .v>eimatb unb bie ^-urdt, ba{3 ber g-rembe einen

geringen ober fpi.ntifd,'en 33egriff bamit berbinbe , nid,it biel öfter

auf alte Ipolitifdie 3(bbängigf'eiteberbältniffe als auf bie raube

Diatur ber mti^ber UMrtblidH'n Strid^e jurüd^ufübren ift.

*) Gilden. Cod. dipl. I. 94, naü} ter Wertberichtigung von '^är,

©efdi. b. 3(btei (rberb. I, 573.



;Ab|*d)lic|]uiig öcs (öaufs iiad) Aiifjcii; Jlaitgcl ctiicö

illittfl|)uiihtfö im Juiinn.

©in ©au, ber firf) luie eine ©tabt entiincf eltc , niu^te im

^Jiittelalter lüoi^l aurf) ftabtmä^icj fefte ©rängen, er mufete SBatt

unb 5Jtauer haben. 2)te[e befa^ ber 9!f)einc3au. ^m Süben unb

iÖeften iimr er burrf; ben 9i(;ein, im 9iprben burd; bie unburrf)=

bringlidie iSrf)u^Beße be§ Sanbgebücfe^S, im Dften burd; eine mit

bemfelben berbunbcne S^ette bon geftung-oluerfen bei^ränjt unb

ab(iekHo[fen. l)ie[e ©rän^tDebr I)atte aber nicbt blof? red}tlid;e unb

ftrateqil'd^e fonbern aud; ii)irtl;fd;aftlid;e 33ebeutunf;. 9camentlid;

trug bie fefte ütorb^ unb ^Ißeflgränje nidjt iüenig bei, bie

Jorm einer über 'i^'cn gangen ©au gerftreuten ftiibtifdien

^Sefiebelung bauernb gu fid;ern.

Da^ oft befc()riebene :^anbgebüd", ein 50 Sd^ritt breiter , in

fid) V»erli)ad)fener 3Balbbag, Juürbe tx>Dt;l faum genügenben (Sd;u^

üerlieben baben, Wowx eg nid^t red)t^3 unb linfö bon gufammen=

bängenben bid)ten JÖalbungen umgeben unb nur auf iuenigen

^;)3unften i^ion ^!]Jforten unb Strafen burdibrodien geiüefen tuäre.

Um biefe gange, über bier gtunben lange Sanblpebr feft gu be--

n)at)ren, muf5te ba^er bie IanbUnrtl)fd>aftlidH' illnfiebehing tüie

ber ;lserf'ebr bier möglidift ferne ge[;alten merben. ^'iur ein ein=

giger $of, ber 'üJiaVP^'i-1"-''f, lag auf rbeingauifd)er Seite im äöalb^

begirf, galt aber aud; im fpäteren ?OJittelaIter als ber Sid;er(;eit
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na(f)tt)eilig, fo baB Um bic Sanbidmft gerne njieber befeitigt I}ätte,

unb nur ein emsigi-g f(eineg 2)orf, gtepbans^aufen, iueld;e§

aber, line 33obmann iid) ausbrüift, Don ben 'Jüieingauern nur

„pr^if^lbürgermäBig unb aU 33eifafie" be^anbelt tüurbe unb nur

'oon einer febr unbebeutenben Jhir geflärten Sanbeö umgeben Wax.

A^ierburd} erbalten Jyir bas auffaUenbe '-öilb eineö @aue§.

ber jur ^älfte ein ;^ufammenf;ängenber , "oon ber GuUur faum

berü(;rter 3}tarftpa(b iü, ^ur aubern .^älfte ein faft gartenmä^ig

angebauter Sanbftrid), bie ^Zorbbälfte felbft fteute nur üon ein

paar ^lunbert ^0}ienfdien beipobnt, bie Sübliälfte feit fieben 3abr=

f)unberten eine ber bid;te[t beöölferten ©egenben -I)eutid)Ianbg.

3elbftöer)tänblid^ imiren biefe )diroffen ©egenfä^e 5uer[t in bem

natürlid^en Unterfc^iebe eineö milben, bügeligen, bom gtrome

beipülten S3orIanbe§ unb eine^ rauf}eren, bergigen unb abge--

(egneren ^interlanbeS üorbebingt. ^dlein [ie trürben fic^i nidn

bauernb in folgern Gjrtrem bel;auptet ^aben, iuenn ba^5 bintere

ilHilblanb ni*t ©cmeineigentbum t^ei(§ bei &ani§, t^eils ber

üorberen ©emeinben geblieben iüäre , unb biefer ©emeinbefi^

tüieberuni ünirbe fdMPerlic^ burdi [o biele ^abr(?unberte unberührt

unb unjertbeilt geblieben fetju, luenn ibn bie 3ibeingauer nid;t

aU eine natürliche edtu^tüe^r bei ^anbei Ijeilig gel^alten Ijätten.

ße liegt nun aber bie g-rage nabe, umrum eine fo ftarfe,

am dibciw suiammengebrängte ^öcüölferung , auigerüftet mit

ftäbtiid;en greiljeiten unb burd; ben Söeinbau ^um ^^an'i^d ge:

trieben, nid,it §u einer größeren Stabt fid; concentrirt i)abe?

atllein , menn bie fefte g^orbgränje ju eng gel'clUoffener 2In^

fiebelung smang, fo trieb bie fefte SSeftgränje im ©egentl;eil

Uneberum bie Drtfdmften auieinanber. 2)ai mittlere Grgebnifi

trar bann iUn ein [täbtifcbes Saiib, feine Stabt.

^un 2:l^eften, üon 9iübe->betn; bii unterhalb fiord) bilbete

nämlid) ber diimn bie ©ränge ; bie Uferlinie umr aber nid)t toie

an ber Sübfeite bei ©auei burd) eine i^ette ummauerter ^-led^i

gefeftigt, fonbern burdi bie Un,^ugänglid;feit bei Uferi unb ben

gefäl;rlid>en Strinnpafe bei ^^öinger 2o(i)€. ^eutjutage fü^rt
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ixcxiid) eine '5alirftraf5e iiub ein SdnenenUu'g läng« bev fteil jiim

diijcin abfaüenben Jek-beröe ; im 5Jiitte(alter iuar e§ nur ein

)(f)malei- ^fab, ber an niand)en Stellen felbft für bcn §uJ3gänger

nidü gefaI;rlot^ geiücfen felm \oU, unii bag Singer Süd; fonnte

nur mit Heineren J-a(;rjieugen burd)fd)ifft luerben. ßö lag im

^ntereffe bcv ;i^anbe§fid;ert)eit, ben alfo gu Sanb unb 3isafjer

b'6d)\t beengten 2Öeg nic^^t breiter ;^u offnen. |)ierburd) ipar Sord;

mit feinem uralten 2i>einbau unb feinem .^^afen Don bem übrigen

^Kbeingau abgefdinitten. 2)a aber ber Drt nid;t blof} eine

ftattlid)e 93ürgerfc()aft fonbern aud; einen ,^ab(reidien 3IbeI befa^,

fo entf^irad^ es gan^ mittelalteriger xHrt, bafj fid; folc^ie innere

unb äußere Selbftänbigfeit and) politifd) funbgab unb jlnar in

einem eigenen £'Drd;er 2anbred)t unb einem eigenen (5entgeric(ite.

Sordi trug feinen (£dnner:punf't in fid\ unb eö l;ätte eine Stabt

luerben fönnen, iüof;l gar ber lv>id;tigfte ©tapelpla| be§ Sibein:

gauer 2i>einl;anbeU5, tpenn nid)t eben jene ben 9Beg f^^errenbe

fefte SÖeftgränse geluejen luäre. S)aö berbält fic(i folgenber^

geftall

:

2)er ^^^au^t^ug bes 9{l;eingauer älUnnbanbeU^ im 9Jiittel-

alter gieng flromablpärts. Xa aber grofjere (5d)iffe bamals bag

Singer Sod; noä) md)t ^.taffiren tonnten, fo mufften bie für bie

'^^robuctiou tüie für ben 5Jiartaierfel;r gleidi mid;tigen ßrof5en

yil;einorte üon Gltoille bi§ S^übes-beim il;re 2i>aare auf fleinen

^af)r3eugcn burdi jenen berüdUigten Strom^^a^ fübren , um fie

erft jenfeits auf cigenllid)e .'panbelsfdiiffe Herlaben ^u lafjen.

X)ie6 gefd;al^ in ber 9{egel ju Sadiaradi, lr>el5l;alb man benu and)

im 9iorben ben 3{l;eingauer 'iijein oft fdleditbin Sadiarader

nannte. Sllfo lag ber entfd;eibenbe 6ta^H'l^^lat5 ber 9il;eingauer

'ii^eine aufjer Sanbcs unb- im ©au felber bilbete fid; fein cen=

tralifirenber grofjer i^afen beöSöeinoerlelns. i^m ©egentbeil fübrte

jene eigentl;ümlid)e ^^orm be§ ä\>affertransporte6 gur GnlUiidelung

efner neuen balbftäbtifcben ©röf3e neben ben bereits beftebenbeu,

iiämlidO)iübesbeimc-., ioelclu'y bie Steuerleute unb bie gefud>teften

Sdjiffer ju ber ^al)xt burd/s Singer i'od^ ftellte, aber bann and;



193

lüieber nur aU Sotfen^ ober Scfiifferftation, nid^t aU |>afenpla^

ipic^tiij toerben fonnte. 3((Ietn ba man nun bod; bie ^beingauev

äi>etne unter alkn Umftänben umlaben nuif5te unb ben 'Bixom-

\\i\i mit ^iec^t fürd)tete, )o liegt beim Stnblid ber kutigen ©trafen

ber ©ebanfe na{;e, ba^ ee ja toeit lunlbeilbafter geiüei'en fet),

bie äöaare ben furzen SanbJücg läng^o be§ 9i(;eineö nad) Sovcb

ju füf)ren; ba^ Singer ^od} \vav bann umgangen, man founte

in Sord) grofee <2d)iffe befrad^ten unb batte ben 3tapclplalj im

eigenen 2anbe; Sord) imirbe eine erbrüdenbe 9cebenbu[;Ierin für

Sadiarac^i, e§ txnirbe bie i^anbeleftabt bes 9tf)eingaueg getüorbew

fet^n. So urtf)eilen iüir beute, ©er mittelaltrige 9J()eingauer

f)ingegen fd}Iug ebne 3i^"'^if^^ ^i*^ feftungcnirtige 2(bfd;tieBung

feines Sanbeö lueit ^öf;cr an, aU$ berlei iüirtbfdiaftlidie ä>oribeiIe.

3]on Siübesfjeim nad; Sordi einen breiten 3Seg burd; bie ^dUn

längs beS 9if)eineß ,5,u bredien iyäre für ibn nidUS anbereS ge=

Jüefen, aU iuenn man bamalS einer Stabt jugemutbet b<itte,

i^re 3)?auern nieberjurei^en, bamit ^lanbel unb ©etoerbe fid;

freier beilegen itönne.

@S finb aber nicbt blof^ bie feften ©augränjen, lueld^e bae

IQüll an ben Mjein sufammenbrängten, unb bocb anbererfeity

üud^ iyieber bie langgeftrerfte ^ette ber 9^beinflerfen ebne (ien-

tralifation auöeinanbersogen. Stiele anbern ©rünbe tuirften gleid^=

falls ba^in, ben @au als Stabt ju beiuabrcn, nid;t aber eine

bominirenbe Stabt im &an auffommen ju lafjen.

Gltbitte ipar mit Stabtrecbten ausgejeic^Miet , bie einzige

•gtabt beS ©aues, VP^itifd; bie i^au^tftabt unb im üierje^nten

unb fünfzehnten ^abrf)unbert jugleicf) Siefibens ber SJ^ainjer Qx^-

fcifcbofe. 3^ro^bem bat biefe Stabt bie größeren g-Ieden be§

'©aueS an ^"olfs^abl iine an Unrtbfcbaftlic^er unb fociater 33e;

i>eutung niemals erbeblid^ überragt, ja fie ifi jeitlpcilig binter

«ingeinen berfelben ^urüdgeblieben. 2)a ber gan^e ©au nabeju

ftäbtifd}e ^-reibeiten genof3, fo Wax bie §auptftabt eben nur eine

Stabt in ber Stabt, me^r nur im 2itel al§ in ber ^ad)^ untere

fdiieben. Slud) bie 53eiupb"si'" ^^i" übrigen Drte bes Sib^ing^ue^

3iief>l, aBantertu* 13
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nannten ficfi „'33üi\jer,*) nament(icf) feit Qliinlk iMird) Subiinji

ten -Samn 1332 bie g-reil;eiten ber Stabt g-ranffurt erbalten

hatte, unb bejeidineten if^re S)örfer a(y „g-Ied'en," bie fie 6e=

feftifiten ; nnr iner fleine tiörfdien icerben iüirflid) 3)5rfer genannt.

T)ay 2)cvf imu- in biefeni Sanbe bie 2(u§naF)me, ebenfo bie 8tabt^

ber g-led"en bagej^en bie Siegel, ©in g-Ierfen ift aber ein balb=

nnid^ficje^^ 931ittelbing älinfdfien 2)prf unb Stabt, genau iuie ber

3i[)eingau aU ©anje^ ein foldieg 93iittelbing iuar.

®ai^ mainjifdbe .^oftager in ber .''Xiuptftabt 6Itbi((e t'onnte^

auy ä^nliduMu ©runbe nidU centralifirenb luirfen, iüie bie Stabt,

lueil nämlid) gleicfifam ba§ ganje Sanb ein gio{]e§ ^oflager U^ar.

I)ie Grjbifdiöfe befaB^n neben ber C^lti^ider 'Burg nod) beii

3cbarfenftein, G^renfetö unb 9if?einberg. C^ierju famen aber faft

in jebem g-led'en Surgen be§ nieberen 3(bel§; id) finbe im ©anjeii

20 rbeingauifi^e Surgen aufgeäeicbnet, bie jämmt(id) auf einem

Jlädu'uraum ücn beiläufig 2 Cuabratmeilen jufammengebrängt

ftanCien.

Semerfen!jliHn-t(; ift babei, bafe bie allermeiften Surgen beS-

Slbell in, nid;t aufjer unb über ben g'^erfen lagen, gleid^fam

als ^satrijierl)äufer in ber grof^en ©efammtftabt bes Sauber,.

lüe^balb bcnn auc^ bie alten burglidH'n "^anc fpater gro^ten^

tlieil-S rion ben bürgerlid;en Sauten aufgekehrt iinirben unb ber

'Jif^eingau beutj;utage gar nidU mehr fü auffallenb burgenreid.v

erfdu-int.

Jlseit 5al)lreidier ned; aUj bie Surgen maren aber bie

3(belggefd)lecl)ter, lueldie im -DZittelalter im 9ibeingau t^eilö an-

gefeffen ti)ciU$ bloji begütert maren ; Sobmann j^äblt if;rer nid;t

lueniger al§ 58 auf. '^solitifd; t)ermpd;ten fie bie Sürger nid)t

ju beugen, unb e^ fd)eint üielmebr aU ob bie ftabtifdie Selueg^

lid)feit öeö r(Ki"g<^uil<f'^" ©runbbefi^eö ben :?lbelc^=

familien Derberblicf) gemefen lüäre. ^enn bie alten 2)t)naften=

häufer be» öaueo beifdiiinnben frübj^eitig unter bem niebereii

*) -ypbntann I. 125.
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2lbet uuD biefor icieberum ]u\h mit i:em 3Uiyc-5ange be§ SRittel--

altera auf eine immer mäBigere ^abl fierab, ja t>Dn ben bielen ääjt

rfunngauifc^en ©efc^Iec^tern i)at nur ein einjigo^ — bie ©reifen;

tian üon 'i^ottraba — ba^ neunjeBute {jafu-(ntnbert erlebt. 3\>trtb=

fdiaftlicf) aber übte bie grof3e Scb^aar frember abeliger ©runb=

6efi|er im ^rei^ef^nteu unb inerjebnten ^abrbunbert fieser einen

beteutenben (Sinf(uf3 auf ba'S 2anb, unb ipäre e^ auc^ nur

uegaliD geiyefen, inbem fie ba§ 3(uffpmmen eine§ abgefcbloffenen

^Bauerntbumey ebenfofebr binberte tine bie Goncentrirung ftäb:

tilcf)en äöefen» unb ftäbtifcber 33etriebfamfeit.

@§ ioaren aber nicbt bloß biefe frembe Stbelsfamilien, ]on=

bern auc^ DJ^ain^er 'Mrgergefcf>(ecbter im Dibeingaue anfebniicb he-

gütert, unb iuie lüir beutv-itage eine 3)^MU3e frember reicber

!i^eute im 53efi§e bon örunbftücfen, Sd^löffern unb Sanbbäufern

am Si^eine finbeu , fo ftanb c§ im 9ibeingau aud^ fdcn r>or

fünf= bifS jedv5buni:ert {jabren. i)a5 ift aber im ?)iittela(ter

eine ioeit auffadenbere unb folgenreichere Jbatfac^e al§ in un=

ferer 3eit unb fie fübrt un^5 ju einem Weiteren durafteriftifc^en

©egenjuge in bem mittelaltrigen 3"fti'^n^«^ ^^^ Sanbe§, ber fid^

in bem Sa^e au§))}ricbt, ba§ ber ©au gegen bas -Radbbarlanb

auf§ ftrengfte unb ioie mit einer großen 3tabtmauer abgefcblofjen

war, im {jniteren aber anmmelte e§ Don fremben (Elementen.

3u allet'em fcmmt bann enblicb nccb eine fjöcbft aulge-

befjnte unc> einfluf3reic^e geift(id)e ^ebölferung. 2)ie ^abl ber

M'6\kx \v\i(b§ admäblid; auf stuiilfe. SdBon '^sater 33är bemerfte

:

„^aum iüirb man in einem anbern fo eingefcbränften Sejirfe,

bie großen Stäbte aufgenommen, fofde ÄIofter5abI finben."

Unter biefen Inelen ^(cftern gab ee aderbingy ein c^^au|.itftofter,

einen gan5 entfcbiebenen 9)^itte(punft flöfterlicber Guhur, bie

(iifterjienfcrabtei Gberbac^. 3ü(ein Gberbad; entftanb unb blü(;ie

erft 5U einer 3^it, \vo i>a^5 OrDenelinien freilic^i nuiditiger unb

breiter fic^i aueiDucbS als je jU'jor, Wo aber bie Sllofter fc^on

feine!slr>eg§ me^r bie faft auefdlie^enben ^erbe böberer ©efittung

tüaren. ©erabe in ber 3^'^^ ^^^ 9.1'oiUv \vk A'ulba, St. ©allen,

13-^
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(Sorüe^ II. 3(. bie limbren geiftißen §au^tftäbte ganjer Sauber

febn fonntcn, b. b. in ben früh'rcit ;5<^^F'^?i^'"^t^^ten be§ 9)itttel=

alters, befafj ber Sibeiuflau gar fein i^Iofter unb erft feit

1050 bie unbebeutenben 2(nfängc üon Gberbad^ nni> 33ifcBoföberg

(^oBanniöberg). ß'berbad/e 33Iüt{}e unb 93iad;t gebort ber jJueiten

§älfte beö juiplften , bann bem breijeijnten unb lnerjel;nten

^abrf)unberte an; bamale Uietteiferte aber bereits bie felbftänbige

U^eltlid)e 53ilbung bee ^tittertbums unb bann ber Stäbte mit ter

flöfterlidu-n. Sc Qefd^ab es, ba^ ßberba^i eine burd) Älofter»

5;u4>t, reid;eu ©runbbefi^, tüchtige äl>irt[;fdiaft unb ©elebrfanüeit

Jyeit bcrüf)mte 3(btei iycrbcn fonnte, obue bafj ber Sibeingau

burd> biefes fein ^au^nflofter ju gecinigter ftäbti)d;er ^i^ilbung

unb eigenartiger, fd;c^''feri|di maf^gebenber ©eiftescultur eni).Hn-=

gef^oben iuorben luäre. (Xbnhad) , für bie Socatgefdndne fo

äufjerft ioid^tig, gef)ört nur auf einem ^;]]unfte ber beutfdien

6ulturgefd;id;te an, näm(id) burd; feine lanbtüirtbfd^aft lieben

9ie formen. S)urd) fein Sanbrecfit tuurbe ber 9ibeingau ^u einer

großen Stabt, burd; bas berübmte ^^(ofter aber imirben bie 93ürger

nid;t (Stäbter, fonbern gegentf)eil§ erft redite 93iufterbauern.

Sc finben iüir überall ben G)egen,^ug ber bas Sanb ftäbt!fd\

bie Bürger aber Irieber bäuerlich mad)te. Unb faffen ipir bie

bisber geiyonnenen 9^efultate §ur Ueberf^iau \\i>6:) einmal in

ftatiftifdH'r Äürje ,^ufammen, fo erl;alten Unr folgenbes 53ilb,

Jr)eld;e§ geiDif3 im ganzen 9{ei(i)e feine» ©leidien niclit fanb:

Gin feft begrängtes, ftabtmäfeig befd;lDffenes Sanb i^on bei-

läufig 4 Ouabratmeilen g-Iädiengebalt, bie 9^orbl;älfte faft cultur=

lofer älJalbboben, bie Sübbälfte bödiftcullibirt unb bid;t bebbltert.

'iRo.d} einer Sdni^ung bon 1525 batte ber (^ai\ gegen 15,000

Giniüo^ner (je^t lüol^l o.\\ 25,000), iueld^K' faft burdniu!? auf jene

2 Quabrat: iOieilen j^ufammengebrängt luaren, unb bie mittel:

altrige ^olfs^al;l biefes Slricbes tüürbe aud^ beute nod^ al§ eine

febr bid^te gelten. S^as 23ol{ ficbelte in einer (Stabt, 19 nabegu

ftäbtifdien Rieden unb 4 S}Drfern. 9ieben unb in ben Drt=

fc^aften aber erboben fid; 20 53urgen, gegen 60, tbeils frembe
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t^eilö eiuheimifc^e ätbelSgefc^Iec^ter lüaren auf bem engen 9taume

Begütert unb D&enbrein Ratten noc^ 12 i^lofter — toenn and] nic^t

alle gleichseitig — auf bemfelben Strict^e 9iaum unb tlieidueife

reid;eu ^^efilj gefuuben. (Snblicf} bürfeu luir bann auc^ ben

SÖeltfleruü nic^t üergefjen, üon beffen ^o^f^a^l un^g bie 9Rotij

einen ungefähren 53egrtff gibt, baß bie ^^^sfarrfird^e ^u 2Dxd] allein

im ^af^re 1390 23 mit felbftänbigen Q3eneficien autSgeftattete

@eiftlict)e gäfllte. *) ©elpife ein fo bic^teö unb bunte§ ©cmifcf^

ber focialen ©ru^pen unb ber :3"l^>^effen, wie e-S baö "DJ^ittel^

alter fonft nur in ben (Stäbten, nid;t aber auf bem Sanbe fennt.

3(üein felbft biefe 65ruppen trerben nod; einmal gefreujt

nac^ gjiafegabe ber toerfc^iebenen 9iec^t^5üerl>iltniffe , in iüeld)en

3lbel unb SlleruS ftanben gegenüber ben ^öürgern , bie ein-

gefeffenen gegenüber ben J-orenfen, bie Stabt gegenüber beng-leden,

bie ^mi unfreien ^^Dorfer (J^re^^berg unb gte^)l>ang^aufen) gegen=

über ben freien Drtfc^aften iinb iueiter bie fogenannten „9Jiutter=

orte" beä ©auey, ipelcf)e in (Sacben ber ?Oiarfberfaffung Si^

unt) Stimme im ^aingeric^t Ratten, gegenüber ben ^öc^terorten,

bie nur burd; jene üertreten haaren unb ben 2Öalbf(eden pf)ne

(Stimmrecht, enblid} aber bie Drtfcfiaften im ©enuffe üon ,/:)3leinbe^

recf)t" unb 93iarfred)t gegenüber jenen beifaffenartigen Drten,

inelc^e blofe 53teinberec^t befaßen.

*) ÜSüvbtweta Dioec. Mogun, VI. 200.
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UlnukUjflrkit kr (Drtfdjaftru.

' Sage uub 9camen i?cr 2)Drfcr, öemarfungögrän^en unb

5"lureintf)eiliuig geboren ju ben fefteften unb ältejteu 3(ltev:

tbümern beiitfc^en ßultuvlebcue, unb man hat barum biefe fo

feiten tierrüdtcn ©runbformen ber - bäuerlidu'n Siebelung oft

genug al§ Uvfunben für eine g-rübgeit benü^t, über iüeld^e uns

unmittelbare ©efc^i^itsquellen feblen.

3{ud; bier mad)t ber Slbcingau eine 2(u§ual}me üon ber Siegel,

^sir finben luiibrenb ber mittelaltrigen 33Iütbe^^eriDbe l^om jluölften

h\§> fed)5e^nten ^af?rf)unbert nid;t nur einen auffaüenb bäu=

figen ©ütertued^fel im ßinjelnen — Äauf unb SLaufd;, Slrrou:

birung unb ^^arcellirung im ©runbbefi^e — , fonbern aucb bic

Dörfer felbft mit il^ren g-hiren fd^einen t{)eiltreife bineingejogen

in biefe allgemeine 33elyeglid}feit. 2)ie toierunbgii'anji g Drt=

fcbaften be§ alten 9ibeingauce, beren idb ohen gebacbte, entbalten

in fid} unb neben ficb nidU iveniger aUi inerjebn, Ireldn' in

biftorifd^er 3cit Sage ober 9tamen getr»ed^felt, ober In^n anbern

Drten aufgefogen ober aU förmlidu' Kolonien neu gegrünbet

tüorben finb. ©ine fo grof^e Sieli'eglid^feit in ber Siebehing,

eine fold^e 35>anberung ber S'orfer auf fo engem 9iaum bürfte

in anberen beutfcben ©auen fcbiyerlidb ibre§ ©leidien finben.

i^n bem '5erg= unb tt''i'Of^^''^ii^^ ni^rblidb be§ Sibeingaues

big jum 3:ßefteriüalb binauf finben iüir einen 23anbel anberer
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"SIrt bei ben Crt^janlagcn, nämlic^ faft ^abüoii" auc-gcgauijonc

Dörfer, auc^geftorben in ^-olge ber ^ümmerlid^feit il;rce S^aielnie,

otc\: burcf) 5lviege= unb anbere äufetn-e Tiotbc tom 53pben bin=

lueggefegt. 5)ie Drtc^ttevänberiingen bee libeingaucö finb aber

nid^t burc^i 5cotb unb i^erliHtftung gefdmffeu luorben, foiibern

-gegent^eilc^ eine g-elge ber luirtbfdmftlidu'n unb )>d[\-

lifd^eu 33Iütbe bee Sanbec^ Sanim fwillen fie audi mit

geringen Slusiiamnen in bie glüdlid^fieu 2:age rbeingaiiifdien

Gebens, in bie Qabrbunberte, Wo ber 0)au, feft unb U^ebrbaft,

feinen (2inbrud) einec^ äußeren g'^inbee*) fürchtete — elftcc^ bi« fecb=

.^e^nte^ Qabibunbevt. — Gin febr betuäditncfiev 3:beil jener einge=

^angenen 2)örfer nciiblidb ber §öbe fiel erft bem breif^igjäbrigen

ilriege ;^um Opfer; ber Sibeingau bingegen bat felbft burd> biefen

^rieg, unter iuelcfiem er nicbt minber iuie alk^i 9?ad^bar(anb litt,

md)t ein eingigeö S^crf berleren. Sie ^eipeglic^ifeit in ß3ut ull^

Ciebelung tarn bier jum StiUftanb, als bie alten dWm unb

S^-reibeiten [cbrittiiieife illnjcrifd; Uuirben unb bie SÖirtbfcbafte-

blüii)^ be§ ©aue» im engen 3iM"ii"^iiienbang e mit bem

2]erfall bes beutfcben S täbteipefens ju ©runbe ging.

23ie in einer Stabt Quartiere, Strafsen unb |>äufer um=

gebaut tcerben unb '-öeftimmung unb 9^amen iued^feln, fc erging

e^j äbniid} mand;em rf)eingaui|d)en 2^orfe, unb bie Unribfd;aftlidi

mctibirte 33elpeglidifeit in ©runb unb 33Dben, Iveldie fidi fogar

bii> auf bie ^^crfer erftrerfte, jeigt une ben ftiibtifdien ßbarafier

be^ ©aue:5 in befcnberS fduirfcm ©eprage.

2)ie folgenben naberen 3iadnueife ai\§ ber Drt^^gefdnd^te

offnen une barum jugteid^ aurf> einen 331'd" in bie rbcingauifd^o

äiiirtbfc^aftegeicbidile.

3^uei Crtfc^aften finb gerabeju geuumbert unb iuciblien

fidi eine neue Sage: 9Ba(fuff unb Siauertbal. Saö (rrftere lag

*j 2er Ütbcingau durfte fidi im iOattelalter jenen 3!abton vcx^

gleiten, bie man „junoifi-äultcftc" nannte, wdi ncct» fein -Jeint» iici(veidi

5n i^ren 3^oren eingejogen ivar. 9.iiart'öiraf 3(Ibre*t 9(Icibiai-ee i^on

*i?vanbenburi3--Än[mbad' marfite biefem JHiibmo im ^s.ifirc 1552 ein 6"nbt\
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uodum ^ebntou ^afirbunbevte rcdUö unb feiiab l^cr 'löalbaffe, alfi>

in bev ilonigshiiibrete, joß fid; bann allmüMid; ;5itm Sadie unb

über benielben, eö Umnberte ein in beu Sl^einßau unb Iie§ au

feiner urit-u-ünglicfien Stätte nur nocB ba^ SSaf^rjeicfien einer ein-

fam im ^•^l'i^e gelegenen ^irrf;enruine. 3tugenfdieinnd; führte

hier bie Volitifd^e ^tttraftionsfraft be^ gefreiten (äam^i ba§ 2;orf

an unb über Jen ©rän.^nidi. ^tauentbal bagegen entftanb erft inx

breijefjnten ^flbrbunbert al§ eine J'i^einbaucDlonie unb ftieg erft nad>

bem ^ahrc 155.'^ aug bem engen unb rauheren %i)ak auf bie-

fonnigere 3(nf)öhe , baber ba§ fettfame 93iberf)3iel , baB bas-

^orf, \vdd)i§ einen ber milbeften 33erge frönt, f)eute „9^auen^

tbal" Iieifet.

Q'in britteS Sorf in biefer ©egenb, ^)^Dbe, Umnberte im

fünfzehnten {jabrbunbert tbei(§ nac^ ')Jiartin§t(;aI , tf^eil? nad;

ä'Öalluff am; bie ©emarfung fiel an 93iartinethal, Uielcbeg feineu

9?amen in DZeubcrf liernmnbelte. Unb ineil bann gerabeju alle

Crte an biefer Cftgränje entJüeber itmnberten ober lüenigften§ beii

'Dkmen lr»ecbfe(ten
, fo i}ermutl;et man, ba^ auc^ bie 9^onnen

be§ f^äter üerfd^Uninbenen ^(ofterö SJobe nad} Jiefentf;al au§=

geiuanbert feiien.

3(n 9^auentba( als eine 2Sirtf)f(^aft§CD(onie be§ Gr,^ftifte§

9}^ainj reiben fid;^ bann nod) mehrere folcber Sorfeülonien:

2ordihaufen, eine ßolonie non Sord^ wm^e r>ermuthlid) fd^on

im jiüclftcn ^a(;rhunbert gegrünbet, um älrbeitöfrcifte ;^ur Urbare

madntng be§ großen Sord;er 93iarfantbei(§ f^eransugiel^en , i^alU

garten iüurben bur^ (Soloniften bes ^loftery Gberbad^ beiläufig

,^ur felben ^dt au§ einem §ofe in ein 2)orf licriuanbelt, Sovf

^D^annisberg entftanb in bem nämlidum ^ahrhunberte al^S eine

dolonie bes ^lofterS ^o^annilberg. S)af5 Gibingen eine „burd)

^en ertueiterten G3üterbau beranlaj^te" ßplonie l^on 9Jübe§l)eim

gewefen fet), hält Sobmann für iual;rfd;einlid; unb 9)Jittell;eim

ift eine erft im jirölften 3a^rl)unbert burch bie 2(uyiyanberung.

ber 9J^önd)e ücn ©ottesthal hervorgerufene 2;:orfcplonie 'oon

äsjinfel.
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i^ou 'i^i'infd biö öattenfieim bräni]! ficf; bie Siebelung am
bid)tefteu ;;ufammen : auf einer Ufedinte Don Beiläufig einer

Stunbe Sega iaQm ^ier fed)§ Dörfer, toelcfie je^t in üiet con--

centrirt erfcf)einen. ßine§ baüon, Älingehnünbe ift ganj öerfcf^iüun:

'^cn, ein anbereiS 9^eic^arb$6aufen, iuurbe im äiuölften ^al)r^un-

bort burd) eine förmlicfie äÖirtbicftaftöOperaliDu ber (S6er6acf)er

'^Jiönc^e au^gefauft unb ausgetaufdU unb in einen ^(ofterlpf

öertoanbelt; tjegentvärtig ift e§ ein 3d;{o^.

3o t^eilen fic^ bie Drtfc^aften beg 9?fieingaue5 gerabeju in

-OJutterorte unb Solonien, ein 2iu!obrud, ber aud; ben

früheren ^^opogra^jften be» Sanbes bereits geläufig ift, unb nebeiT

uralten, ^,um ^^eil auf bie Sf^ömerseit äurüd'beutenben 2Infiebe-

lungen, fielen eine beträc^tlicbe ^ai)i neuer Drte, bie erft bem

in 'Jolge ber )>Dliiifd)en Selbftäubigfeit be'S ©aue§ fo f)Dc^ge=

fteigerten Solonifationsgeifte be§ ^iüölften unb brei,^e^ntcn ^a^r-

bunberty i^ren Urfprung berbanfen. S)er @au bat bie 3'^^^

feiner Dörfer banial^S etiua um ein T^rittel üermebrt, iDorau§

unr aud) einen Sc(i(uf5 auf bie rafc^^e Siii^'^f?'"^ t'er Sebölferung

jiet)en fönnen, unb au§ ben g^reibeiten unb 9^ed^^ten eriyud^^

nic^t nur ein neuer ^otfiSc^arafter unb ein neue» äöirt^fcbaftö-

(eben, fonbern aucf) eine neue Sanbfarte.

28ei biefer neuen ßarte barf bann and] Wohl ncd; bey auf=

fatlenben 3Becbfe('o ber Drtenamen gebad)t luerben , al§> eine§

3eugniffe!o für ben neugeftaltenben ©eift, ber in bie freien

9i^eingauer gefafiren nmr. itJtartinetbal lintrbe in ^ieuborf ber=

iuanbett, Älingelmünbe in (5t. 'Äirtbotomä , 33if4^Dfeberg in ^o-

bannisberg, .Raufen in 3tulenbau)en unb ba» illofter 3(u(cnl^aufen

in 9Jlarien^aufen, auv ^leuenbaul entftanb bie ^artbaufe $eter§=

tbal unb a\i§ 2)üpVenbaufen ba§ Sllofter 9)tarientbal.

.'pödift planvoll lüurbe bie Golonifation be» Sanbel im

gtüölften ^afjrbunbert öon ben ©berbacber lOibndien betrieben,

©ie grünbeten neue ^öfe nid)t bto^ um iuüftey Sanb anju-

roben, fonbern aud} um ibre jerftreuten '^efi^ungen au§ ben

Dörfern unb 2)orfgemgrfungen berausju^ieben, ibre ©üter ^n-
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famnicnäuk\-;cn unt» abjurunben. ©abiirdi erbielt cm bcbeiu

tcnbor unb Umhrlidi iiidU bor fdUfcbtefte 'Xhc'd be§ rlnnußauifdien

Gulturlanbcö neue @ri4''pivunß unb'2(uin-biutng. Wian tonnte

aber einluenben, biefe Uniforniung bei ©runb unb 53cben bange

bann bod; nidit mit bcr [tabtifdien g-reitjcit unb 33eU>eßlidifeit

bes Saixbes jufannnen, fonbern ciehnebr mit ber Crbencn'egel

ber (Siftersienfer, fraft beren glyar ber 33efi^ ton Sanbgütern ge=

ftattet Umr, biefe aber itereinjelt liegen foUten, a saecularium

homiuum habilatioue remt)lae. Unb fo finb benn Ü^Iofterböfe

aud; anberiiHirtö bie duirafteriftifdien Begleiter ber ßifter^ienfer:

Softer. 2)aö ift ganj riduig. Gben )o rid^tig ift aber aud;,

bafj bei feinem anbcren beutid^en (5i[teräicnfer=i'\Io[ter bie coloni-

fatorildie SanbUnrlbfdmft fo entfcf^eibenb geluorben i[t für bie

ganje culturgefd)idnlidu' 33ebeutung beö MIofters ipie bei (£ber=

bad]. 2Ber fic^^ tation überjeugen \viil, ber nebme bie trefflid;e

©ef(^idite ber 2(btei bom ^^ater |)ermann 33är jur C^anb : 9iies

manb \uirb in biefem t^or irenigen ^abren erft beraussgegebenen

^Jtanufcripte einee Gberbad;er 33cönclie-j beö 9ieuen unb 53e(eb:

renben mef^r finben, alö ber .^iftorifer ber Scationali^fonomie.

S)ie erfte Zijat bee .*i^Iofter^5 nacb Süijjen Umr bie ©rüubung

jener 'Dtufterböfe, unb bie iner undnigften entfteben fduMi unter

bem erften 2(bte (Süitliart 1131 — 1157). 2)ie finnreidien unb

umfaffenben 23irtl}fd;aflc4'»läne ber ?Diöncbe Juürben in einem

anberen Sanbe mit bäuerlid; gebunbener 33et)blferung unb ge:

bunbenem örunb unb !öoben gar nidn auejufü^ren getvefen

felin. (EdirittUH'ife burd,> Sdn'ntuug, 2:aiifd; unb ^lauf Den

allerlei ^nirjeüen tonnten bie i^Iofter^bfe im 9itH'ingau mit ab=

gerunbetem @ut fidi umgeben. Gö iuäbrte 3, S. iion 1141 bie

1211, bi!o e^ gelungen umv, ben 2)raifener .^of mit einer un=

unterbrod^ienen ^-elbflui auc-,;uftatlen ; bie Grluerbungen tinirben,

li»ie 33är nad^ einem Strdnin-ilauc^jug bee le^tgenannten ^abres

berid^tet, üon „Gb eilen ten unb 33 ür gern" gemadU unb ee

!am babei l^or, ba[3 e^5 fid^ um ©eUnnnung t>on '^sarsellcn ban=

belte, bie bic^ gu einem, ja ju einem 'i^iertels • 91iorgen binab^
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fiiegen. 2!aö jeugt nid't nui l'»!?)! ter ^eu^eglicbfeit, fonbern

aud) bon bem SÖertbe bee Gniinte? unb 33ptene, siuei Gigerp

fdiafien, irelcb e in ber Siegel ^^anb in i^anb gtiu'n, am innigfien

aber fid; ba iH'rbinben un'vbcn , \vv bcr ^'anbbaii buid^ bic un;

mittelbare Oiabe ftäbtifdier Guhur befrudnet iü.



(Druinkbftncb auf km £aubf.

^^m SUuMUßau fommt iüäBrcub be§ 9}tittelalter§ alle mlnilidie

^etnebfamfcit öor: Sanbbau, ©clrerK' , öanbel , i^unft iinb

2Biffenf4)aft. ^^rofebem fef)(t aber ßar üiel, ba^ man ben ©au

t)oIfijlinvthfcf;aftlid} ebenfoßut einer Stabt üergleicben fönnte, Ittie

nad) feinen poIiti|cf}en 3f{ec6ten.

T)er Stanbpunft ber ©einerbe cbarafterifirt [irfj fcbon burrb

eine 9J?einunc3gtoerfcf)iebenf)eit, luelcfie glüifc^en ben beiben ^aupU

autoritäten rbeinijauifc^er @ef(f)icf)tefor[cbung 'Bär unb 'Bobmann

beftefit. 'Sär legt nänilid; auf baö urfunblidie ^ßorfommen Der:

ein.^etten ©etuerbebetrieb» im Sanbe ein größeres ©etoic^t a(§

'^Obmann jugeben tuiU, unb ii^e^terer meint, ein in GIliMde auf=

tretenber J'-i^f'-'iii'iöcr fet) merfiintrbiger, aU bie 9J^inufacturen,

beren 33är gebeult, unb felbft ein bei jener Stabt eriüäfinter

pannifex fet; nur eine 5Ißinterfd;it)albe geiuefen. 9tun Ujirb e§

freilid) fieut^utage jeber Ä^enner mittelalteriger S5irtf)fc^aft§ge=

fc^id}te benn bod} für merfinürbiger balteu, ba§ im iRf)eingau

ein ©olbfd^mieb auf bem Sanbe (in t^atteni^eim) arbeitete,

bafe S^ihy unb '2C^affenfd)miebe unb ein 3Bebcr in 2)i^rfern 'oov-

fommen , ebenfo ©erbereien, 'iöaIfmiU)Ien unb eine flöftcrli^ie

^udimanufactur, ale "t^a^ ein Jalfenjäger in (SItbifle fa§, unb

man mu^ jene üereinjelten 9ioti,^en Juobl immerhin a[§ ein fe(tene§

3eugni§ be§ .^ereinragemS ftäbtifd)en 33etriebevS in überiüiegenb
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lanbtüirtf)fd;aft(t(fie Strbeit gelten faffen. 2(((ein fänbeu fid; aud^

bp).i:pelt unb breimal fo t>ie(e über bas Sanb ^erftreute S^anl-

Inerfer in Urfuuben enrabnt, fo bürften luir bcd> nidu Don

ftäbtifc(iem ©etoerbetüefen rebcn. 2)iefes ift im 9)iittelalter burd;

bie Korporation, bie 3unft bebingt, lüeldie in ibrer ^tolitifdH'n,

fojialen, n)irti;fcbaftlid;en unb militärifdien '3>erfaffung auf'e in=

nigfte mit ber ^bee ber ©emeinbe berlracbfen ift. 9^ecbte unb

^reifjeiten ber ©tabi unb ibrer ©eti^erbecorporationen bebingen

unb tragen ficb gegenfeitig. 33on bergieicben aber ift im ^Rbeingau

gar nic^^t bie :}Jebe, unb man fönnte leidner beiveifen, bafs tat^

mit toirfli^en StabtredUen ausgerüftete ßltbille in biefem

©inne nid^^t einmal eine lioüund;>tige Stabt ge>r>efen feti, ale

ba^ "^^ah qaw^c Sanb geiperblid^ ftäbtifcljen ßbarafter geljabt habt.

ßy Jüar ein Öauernlanb mit 33ürgerrecbten unb allerlei i^er=

ein^eltem unb eben barum macbtlofem ©elrerbebetrieb.

Slnbererfeits befunbet fid; jebod; iineber ber Uebergang§=

cbaraf'ter beö @aue§ in einer auffallenben '^lütbe unmittelbar

mit ber 33oben)3robuction öerbunbener i^ülf!§geir>erbe. ^\e 33auern

nennen fid; 33ürger unb in ben Sanbipirtben lebt ein enlfdneben

inbuftrieller ©cift. £)er 2Beinbau ftreift an fid^ f4'0n 5U &s=

Jrerbe unb .^")anbel binüber, unb ioenn fid^ bier am 9ibeine ein

fräftig entiindelteö Sduffergeloerbe mit bem SBeinuerfebre i^cv-

banb, fo barf um bieg niclu äiiunber nebmen. 2}agegen ftaunen

loir über bie 331ütbe be§ ^Jiüblenbetriebes unb 9)ieblbanbel!o in

unferm ©an, melcber bocb mit feinem ©etreibebau lange nicbt

ben eigenen '-öebarf bedte. 2)ie fleinen rbeingauer Öädie finb

toie befät mit 9Jiüblen, beiläufig fünfaig «n ber 3öbl, unb bie

Stnlage einzelner biefer S3adimüblen lä^t fid^ bereits im siüölften

unb brei5ebnten :3'^^'i1^itiiberte naclnoeifen. 3ibgefeben fon ber

©unft ber fielen ai>affergefälle mar es bie 9Kibe ber beiben

großen g-rud)tmärfte in Wiaxn}, unb Singen, bie '^serfebrsftrafee

bes 9ibei"e§ unb bie geloer bliebe Stüdbtigfeit ber r^ein^

gauer -Diüller, ix»as biefer ©etreibeinbuftrie in bem ipeinbauenben

Sanbe fo breiten Soben fc^uf. Sär bemerft nämlid;, ha^ ber
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'V){e^lbauDi'( lHtuptuid;>lid,^ an t'ou ^tioton-bcin unt» nad; i^ölii i^e-

i3aiu3eu fcl\ weil man i)crt nur lucnige iOiü(;len befeffen (bie

••l\>inbmüh{cu finb neueren Urfprunges) unb fein )o feinem Wicbi

babc mahlen fönnen. '^(uy älinlidien @rünben mag man ft6

auc^ baö ©ebeifien ber öerbereien in einem mittelalterigen Sane

erflären, ber immer an äi>eibe= unb 3Sies(anb iltangel litt unb

nur mübftini unb mit allem 3(ufgebDt iinrtbfrf)aftlic6en 2d;arf=

Ünne» ben jur 3i^einbergy^üngung nötdigen i^iebftanb aufredit

;\u erhalten iiermod^te.")

j^a» T^LHVJtuIenhaufen, ^urd; bie Ungunft ber Sage luMi ber

retdHMi i^obencultur ber O^idibarorte auiogefcbfoffen, luanbte 116

fcbon fo frühe '^um 'Setrieb C>er Töpferei, ha^ e^3 öon ben llUnern

(Jöl.ifern) fogar feinen ^^tameu erhalten l;aben foü. Unb felbft

ber gro|3e -IJlarfiualb beö 9{f;eingaue§, ireld^er gefliffentlic^ 'Jt'fleii

ben :Hnbau abgef^-U'rrt mürbe, muf5te in ben ,^ahlreid}en ^o^Ien=

brennereien menigften^ eine f^albiueg-S geluerblic^e 3(u§beute

liefern. G^ gab bier fi3rmiid)e .Hohler ^ßolcnien, unb bie Sage

erj^äblt, t>af5 Da» öranjborf Ölabbad) einer fold^en feineu Ur=

fprung üerbanfe. 2;em ftol.^en rlieingauer 'Bürger bäudite aber

^erIei ßriiH'rb ^u geringe unb er überlief} ibn fremben Seuten,

cie an C'en gemeinen )Ri(i)Un unb Qenüffen ^e§ ©aue€ feinen

Jheil hatten. ::)(ehnlid) fiel E>ae G)rabeu unD "Iserführen i)on

*) 'öär fdn-cibt in ^on c-iploiuat. i^citräijcn i'cm ^ai)xc ITlio bie

SiaUf üttcruuij fet; wn ucrmögenben ^ifieingauer'öürgeru unb anbern

Ginirobueru fduMx lange einricfüf^rt. Sevfelbe 3(utor gibt un-3 aber in

feiner t£-berbadiei- (3e)dud)t: eine Diotij, au§ iceldjer id] lueniöfteua mit

jL'al^rid^einliditeitögvünbc-n einen genaueren Sdjtufj auf baö

l)ofte ^(Iter ber 3taUfütterung int :)lbeingau 'de^cn ]U fiJnnen glaube.

Tte Gberbad}er ilföndie batten auf ibrent Älofterl^ofe ju Se^eini (im

©erauer 2iintc) fdion im breijefmten ^abrbunbert Stallfütterung. Ta

aber bie $8cnMutI;fd}aftung ber trberbadjcr Älofter^öfe fiberall nad^ ptan=

folt ^ufamincntiängenC'eu lifetf)Obe eingeriditet lourDe, fo Iäf:t ftdj Wohl

aunelimeu bafs bie 3taUfütteruug aud) auf i^rcu :)ibeingaucr yöfen, ii'O

überbie§ bie 3?atur bes Sobenö weit mel;r bieju Drängte als, bei i'et)cini,

im brci',cf)nten ^sobr^unbert fcbcn üevfudit irorben fet;.
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i)iuei'an^ uuD faö >Scf>ieterbrerf)eii in ben angrenjenben 3:f)ä(eru

einem armen unb unfreien Q>oIfe ju, fo baB nicf>t nur für bic

(^JrunDform beö 53obenanbaueö, fonbern aucfi für bie Kiuerlid)

ijeluerblicfjen OtebennuBun^en bie 6rän;;e be^j gefreiten 2anbe§

Utr 2cf)etbelinie lüurbe. 5)iefcr öei]enfa^ ift aud) beute nccf>

lange nidit üeuüifcbt.

Gin 36"9»'B' ^it-' ^}^^^ iifte 3(nfd)auungen unb (Einrichtungen

aud} bei fonft gänjlicb üeränberten ^uftönben nod; immer fort=

mirfen , liefert baö bart an ber r(ieingauer ©ren,^e gelegene,

lueilani? furpfälyfc^e (Etäbtdien ^aui\ ^as Sc^ieferbrec^en bat

fid) fort yd einem orDentlicben ^Bergbau mit ausgejeic^neter,

meitberübmter '^^rDbuction gefteii-^ert. Jro^bem gelten bie (Bdnefer-

brecl-er — über ouo ^öergleute — neben ben aübe^cr^ugten

Sd)iffern ncd; immer „ a(ö giebae adscripti unb tuerben mit^pcbmutb

bcbanbelt,"*) fie ^aben es nocb nic^t ju jener ccr|?Dratiben Crga=

nifation gebrad;it, bie anberlüärti ben 33ergmann fo entfc^neben

fennjeidjnet, befi^en feine eigene ^Tracbt, feine Slnap^^fdiaftöfafje,

feine 53ergfefte unb nur ipenig üon ber bergmännifcben c^radH',

ini^eß bie 3cbifftr (tie „cdnffifcben") fidi no6 immer burc^

l:rac^t, cpradungentbümlicbfeiten
, gemeinfame i^-e]U unb ftolje

geupffenfdiaftlic^e 2tbfd^(ief3uag ausjeidinen.

'idmn übrigens bie ^Sürger be^S &Jbeingaues im 9}iittelalter

ter •'öanMiierferjünfte entbebrten
, fo glieberten fie fic^ barum

fodi in mandu'rlei ^i3rj.HU-fc^-)aften , ipefc^e mieberum mebr ftäb=

tifdien a(-l Idnblic^ien ßbavafter» finb. lieber gef)ören 5. ^B. bie

mebrere ©emeinben umfaffenben fogenannten ^umj-mufdiaf ten,

morauy t>er Sanbesbeerbann ^ufammengefe^t lüar, unb iuelcbe

red)t eigentlid; bie militärifdie ©(ieberung ber Stäbt:bürger nad^

fünften erfe^ten.

Giner ganj inbiint>ueUen ^ovm genoffenfdniftIid;en in'rban^

c-es miil id) fjier aber näber gebenfen, lüeit fie örtlid; originell

ift unD fi6 in ^örudiftüden bis auf biefen ^ag erbatten bat.

*j Giijene JDoi'te cine^3 l^aubet ^^^ianex^ in ile^retn'S „isolfs:

ipxad}e unb ^?oIf§fitte" im ^erjOjjt^. Dtaffau II. 193.
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(Ss finb bie^ bie fogenannten 9Zarfibar)d}af ten ober Brunnen

gef eUfdBaften. ^ag 3(Iter bcrfelbeu reid^t jebcnfaUe. liodj

in's 'l^iittdalter hinauf, cbgleidi iuie es fdieint, ältere jdiriftüdie \

©tatulen aU i)Din ^abre 1607^=) bie jel3t nidjt befanut geworben

finb. 2!;ie Siad^baru gciüiffer (Strafjen ober 3>iertel vterbünben

fic^ jur Unterbaltung uub Sieiiiigung eiue§ gemcinlamen ^öruiv

nen§, erU)ä^Icn alljäl^rlid) einen „Sornmeifter," legen ein „33orn=

Budi" an, Der).^flic^ten fid^ bann aber nid;t blofe jum ßufiJniwen^

Balten betreffs be§ Srunnens, fonbern aud) ju gemeinfamen

g^eften, pi .^ülfeleiftung in allerlei t)iotl; unb ßefabr, nament;

lidi and) ju gegenfeitiger 3^obtenbeftattung unb ,^u gemeinfamem

3:roft im Seibe. („3^1" Seiten ift es and) ein altes |)erlDmnien,

'i>a^ bie ganje 9uid>barfdiaft einem 9^ad)barn fein Mreuj belfe

tragen unb trinfe ein 93taf5 2Bein mit bemfelben jum ^rofte.")

ßin 9^ad)bar foll md)t einmal t»erreifen, obne es torber ber

„)iacbbarfd;aft" unter Eingabe ber Urfacbe gu melben unb Ur^

laub ^u ertjolen, bei Strafe eine§ l;alben 33iertels äöein. (2)ie

©trafen finb überl)auVt faft fammt unb fonbers in -Kein aus^

gemeffen.j 3(m bärteften lüirb S^int unb Streit in ben iser=

fammlungen geftraft: ber g-riebensftorer mu^ ber gefammten

9^adibarfdmft für biefen 3:ag bie ^ed^c be;^ablen — „mie i^vx

Stlters." Siefe S^or^orationen i^aiUn bann aud; ibre eigenen

g-al;nen unb 3::rommeln, ja toon „^aden unb öefdnifi" ift bie

Siebe, „fo gemeiner 3tad;barfcbaft ^uftänbig;" bod^ finb bies

tro^l nur Sötler gu g-reubenfdjüffen getuefeu. S3efDnbers merf-

Jpür'big aber ift bas 33runnenbud;, in belcbem feinesli^egs blofe

Siotijen über bas 33runnenfegen entlialten finb, fonbern es follen

t}ielme^r „jäl)rlid} alle bentiiuirbigen Sad^en barin iH'r,^eidinet

loerben." Unb fo finben lyir benn audi in ben tion Sdumf

mitgetl)eilten groben, ba^ biefe 33runnenbüd;er f leine ßbronifen

geioefen finb unb ioie audi bie Statuten felbft, Don ber ftäbtif^n-n

33ilbung jener 33ürger auf bem Saube Äunbe geben.

*) Slbgetnictt bei edntut a.a.Z. III, 243. ^T'ie „Ttndibarfdiaft"

nennt ftdj bamalfi fdion bie „uralt 33enacf;barten."
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©egentoärtig fotten biefe 9^acf)bar)*aften nc* am üollfom^

•menften in 2or6 fid; evfialten haben, [ie fonunen aber aud^ iueiter

r^einabiüärt^S bor, *) unb ba§ „^Sornbudi" bcfteht nc(b aU

„9bdibarbu*;" neben beit uralt berfönimlic&en Biüeden bienen

bie 3u)annnenfünfte je^t aber and) 5ur 5>ereinbarung über Sanb'

iage= uub ©emeinbeiDablen, SIbrefjen u. bgl., nnb bält bier alfo

fogar ber 6on[titutiDnaIiönui§ mit bem 9Jtittc(a(ter gute 9^ad;=

barfc^aft.

*) Äebrein a. a. D. II. 189. ^l^ergtddic aiid) bie Jranf f »r t er

IBninnoiun-MnincT in i'er§ner's ^-ranlf. 6fn-on. II. 10.

^HiclM/ ^'nubertud' 14



5iinftc^3 Kapitel»

^auörl uiib 0)firtf8cnltur.

Sie ba§ r^ieiuerbe im ^(;emgau öereinjelt blieb unb ebne

pplitifcf) ccr^cratiüe ©eltung, )o aud) ber ö anbei. ®er ©au

f^ntte banboltreibenbe SBeinprobucenten, aber feine iRaufleute.

'ccine gri^t^ten .fianbel^f^erren Irären bie ©berbarfjer 93ii)nd^c

geiiH'fcn , ipenn il)ncn bie Drbeneregel erlaubt l)ätte
,

[id) anberS

al^ mittelbar am .*5anbel ju betl^eiligen. ^ie &\l)eingauer ©ürger

juchten bcn näd^ften 3tapel^ila^ il)rec Seine aufeer 2anbe» , in

'öad'aradi, unb bie ßberbad;^er D3tönd)e befa^en in ^öln eine

.^au^tnieberlage „ihrer entbel)rlid;en ^X>robucte," lüie '^^ater 58är

i?orfid)lig fid) nutibrüdt. I)iefe entbebrlidien ^^rDbucte muffen

aber febr maifenl)nft getoefen fe^u; beun jum bequemeren ^.^ertrieb-

berfelben trat bie Stabt S^öln bem fernen Alofter 1191 baö neben

feinem panbelC^bof gelegene Jtbeint^or gu 3t. Serüatius fammt

barau ftofjenbem öruub unb 33oben aU$ Gigentbum ab mit

ber 'Sefugnife, „ba^ fidi bie @berbad)er nad,^ if)rem ^H'lieben unb

ä,Vbürfnife anbauen unb in g-riebensjeiten fott^ot^l ba§ 2f)or alg-

bie auf bemfelben ju erridüenben 2(nlagen frei benu^en fi.>nnten.

^lüt beliielt fidi bie «Stabt ba^ S^led^t t>c»r, bei ßnlftebung einer

g-e^be bafelbft ibre äl^adum auf^uftellen."*) ^er Sefit) biefe§

*) Tili Urfunbf, audi für bie inittclaltrif e Stät>tegefcfnd}te intcrcffaiit,.

finbft firfi abgebrurft in 53är'§ bii)(. 5Jac^r. i^eiL XXMII. (Srft 1595

»crfauften bie (5berbacf>ev Iburm unh 1i)üv mit allem iRecfitc iriobor an.

bie etabt Höln.
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fremben Stabttboreg blieb burcb ^abrl^unberte ber Stcfj be§

c^^loftere, uub er lüar in ber xbat ein ftattlidje^o ÜBabrgeic^en

feiner ))oIiti)dien unb ^anbefsmacBt.

"äöenn es aber ber S^ibeingau aucb ju feiner eicjenen üan^-

mannegilbe bracbte, fo entiricfelte er bocb öanbelgeinricbtungen,

bie irieber entjcbieben auf bas Stäbtetrefen binüberbeuten. ^a§
Sanb banbbabte feine gemein) ame ^an belspplijei unb

Öanbels^iolitif. 'X'aö ift burcf)aus nic^t bäuerlich. Sinb

bpcb unfeve beutfcben 'dauern f)cute nocf> öor allen Stänben

mirtbfcbaftö- unl) fittenVoIi,^eilic^ am meiften öom (Staate betoor=

munbet. Sie i)aben im 'DJiittelalter bie gcrberung ber eigenen

^^robuction unb bie Crbnung bee 9.sertriebe§ ifjrer '^^robucte nic^t

genpffenfcbaftlicb in bie A)anb nebmen fönnen tüie bie Stäbte,

unb fo fe^te ftcb ber moberne Staat jum bolfelüirtbfcbaftlicben

'Sormunb frei getuorbener Sauernfrfiaftcn, ireil bie börigen 2>pr=

fabren nicbt gelernt batten, ibre 2Öirtbfcbaft gemeinfam ju orbnen.

3(ber aucb bie freien 'Sauern nmren inbittibuatiftifcb unb fcbeuteii

upr ber Jrirtbfcbaftlicben itor^jcraticn ^urücf, bie im 93?itte[a(ter

aüein Scbu§ unb 'Dtacbt berlieb, nne in unferer ^^it i)or ber

3(ffpciatipn.

^Tarin unterfcbeiben ficb nun bie alten 9^beingauer 'oon an-

bereu freien ©auern: bie O^atur bee 2Seinbaue§ unb SBein--

f^anb eis Strang fie ju gemeinsamen ai>irtbfcbaft§ma^rege[n unb

i[?re lanbeöpolijeificbe Slutonomie ermöglidite beren Jpanbbabung.

2)ie ehemaligen i^elleröifitatirnen unb bie 'DJ^aferegeln gegen 3Bein-

iH'rfälfcbung,*) trefcbe iuv$ je^t als läftiger S^'i^O erfcbeinen

irürben, finE> l^orbem bier auf bem Sanbe tielmefir ^eidjen ge^

*i '^ie SttaftterfÜLiunoien gegen ^B}einfä(fcf>er fc^etnen urf^rüngtic^

£ion ^en .^^anbeIeftä^ten ausgegangen ju feiin. £. 33obniann a. a. D.

I, 4<)7 unb 4:09, Wo ein '-öeif^Jict erem^^tartfdier 33etu-afung wn 2Bein:

fälfcbcrn in Äijtn au^i einer ^aubfc^riftlidien (i^ronif mitgetf)etlt tüirb.

2{udi lüäre ba§ j5'^^"^f"'^ter 'Berfa^ren gegen SOetnfälfd^er, irie e§ in

2er5ncr'§ ß^ronif 1. 493 bargeftellt ift, hier in fergleicfienben ^e^

ttadjt ]u jie^en.
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meiner g-rei^eit unb ©elbftänbigfeit gelrefen, gerabe fo Une bie

3ünfte in ber Stabt, bie uns jeM ^-effeln unb Sdn-anten bünfen,

lüeilanb Jj^-geftätten ber 33üvgei-fveifiett ja ber 2)emofratie ge:

luefen finb.

(Sine ^öcfjft eigentbünilidie unb baruni audi oft erörterte

^•orm r^eingauifd;er .^anbelöipDlijei begegnet uns auf ben 3Bein=

märf'ten in ben fogeuannten „©abelungen." Sie foUen in

i(;ren 3(nfängen biy in'§ ätuölfte ja in'ö elfte i^a^rf^unbert (iinauf=

fteigen; genauen -3iadnpeiö über ba^S als „altes l^ertonunen"

be^eid^nete 3>erfat;ren t;at un§ 9JiHa$ :^^ftein in feinem

1643 gufammengeftettten „Si^eingauer Sanbeebraud)" aufbelyabrt.

®amit bie guten 2Seine nicht au6fd;nef3enb üon ben fremben

Äaufleuten gefauft unb ju immer böberen ^Nreifen binaufge-

trieben, bie geringeren aber entJüertbet luürben unb liegen blieben,

fortirte man bie ßrnte ganzer ©emeinben unb tl^eilte bie %äiic\-

in Soofe Don je gtuei Stüd unb ^^uar berart, baf3 baö befte 'g-afe

mit bem fd)Ied)teften, baö giiieitgute mit bem jtoeitgeriugften unb

fo fort ;^ufammengetf)an linirbe, luobei bann bie mittlere Qualität

enblid) in ben mittleren Soofen fid; Dereinigte, ^ierburcb iuaren

überall mittlere 2Bertl)e l^ergeftellt unb man fonnte einen gleid;=

l;eitlid;en mittleren -^U-eiig burd; ä)ieiftgebDt beftimmen : iüar biefer

erhielt, fo gog ein jeber Käufer fein Sodö.

3(l6 einmal in ^{auentbal ein gegabelteö ^-afe liegen blieb

unb nad;träglid; i)on einem Kaufmann in ^raunfdilueig reclamirt

iüurbe, lie^ e§ ibm bie ©emeiube nid;t cber ausfolgen, bis; er Don

fämmtlid;en 93iit!äufern bas ^engnifj beibrad)te, bafj fie auf baö

%a^ feinen 5lnf^n-ud; mad)ten. Siefe '33citf'äufer mblinten aber

in SBalluff , ©ortrec^t , Sd^leStoig unb 9)tinben , unb ba§

©abelungg^jrotofoU Wax and) nacb 9}^inben geluaybert! 5)arum

befd;Iof5 man, bafi fünftigbin eine ^bfd}rift bee ^srotofoK? am

Drte bei G)erid}t l;interlcgt Unn-ben folle.*)

(Bolcbe ©abelungen bünfen un§ je^t looljl l;öd)ft Untnberlid;i

;

bennod; befunben fie im 9)iittelalter unb ben niicfiftfolgenben

*j Sd^nmf a. a. D. II, 398.
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:3al;rf)iinberten eine felbftänbicje unb gemein)ame .§anbel€|)oIit\f

un[er§ ©auee, unb man iM'p^^fiejeite irf'Iimme Jofgen, alä fie im

aditjefniten ^af)rf;unbert auft3ebo6en ipuvben! Sie toaren aber

tf)at)äd)(icfi in fic^ felbft gufammengefallen unb gtüar aus bem

©runbe, iüeil fid; bie großen ^a^^italiften auf eigene g-auft babon

befreit Ratten. Xenn ber 3(bel unb bie Stifter unb bann auc^

bie reicberen 'Bürger nahmen fid; bie ^-rei^eit öor ber dt'

Öffnung bo^ ''?}tarfte^ 5u üerfaufen unb baburd) ber für fie am

iDcnigftcn erlininfditen CsJabelung ju entgefien, 3Öie ba§ gro^e

i^apital burd^ '^Jianufacturen unb J^ibrifen bie fünfte i3fonomifc^

troden gelegt bat, fo fprengte baCMelbe and) ben genoffenfd^aft--

(icben 'Sann beö 33einbaue5 unb 'Il>einmarfte».

Uebrigeng erftredte fid; bie rbeingauifdie Jorm ber ©abclung

and) über "i^m ©au l^inauö unb beftanb ,v 'S. in öocbfieim unb

^Bobenfjeim. So finb and) bie oben bef^^roc^enen „3?adibar-

fd)aften" r^einab geioanbevt bis Sornicb, unb mand^e anbere

ßinjetj^üge bie ic^ f;ier t»om iRbeingau mitget^eilt, ioerben fic^

jerftreut and) in anbern benadjbarten ^l^einorten toieberfinben.

S)ie^3 ftö^t aber meinen allgemeinen Saft nic^t um, ha^ bie

große Summe eigenfter ^üa,c in 3Sirtbfc^aft unb ©efittung be§

©aue^ aus beffen pDlitifd)er J^'^if'eit eriüad)fen fet). S)enn tt»ie

ber 'J^beingau ein Uebergangegebilbe 'oon 'Bürgertbum unb 53auern-

tbum bot, fo gibt eS and) benad^barte 3ibeinorte, iüeld^e iiueber auf

ber Uebergangsftufe üom rf)eingauer c^albbürger gum öodenbeten

porigen ^(einbauerit be§ armen J^interlanbeg ftanben. @§ tpäre

bann eine anjiebenbe 3(ufgabe be§ Socatgefcbidbteforfdtere, nad^=

^ufpüren, intoieloeit nid;t blojj rbeingauer JÖeinbau fonbern auc^

rbeingauifc^e Sitten unb Ginric^itungen ben 'J?ad)barn jum 'i>or=

bilbe gebient l)aben. 9iur bei ben Ueberböbern fttirb man l^om

©inen fo wenig ipa^rnebmen fi3nnen wk üom 3(nbern.

;3cb fönnte biefe Erörterungen nod) nad) j^toei Seiten meiter

führen: ^unft unb ffiiff enfdjaft h^urben im 9^f>eingau man=

nid)fad) gepflegt; bennodb ift ba§ 2anb al€ fold^ei fein ^erb

eigenartiger ©eiftescultur geiwefen. "i}ion ^iebericb unb ßllbille
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Vii 2ovd} ift ber ©au bebecft mit einer 9^eihe gum ^f)eil au^--

gejeid^neter 2)enfmale romanifcben unb gotbifcben £ü;Icö, iiub

bie ^ixlle unb ^'^'^''^^fcit berfelfaen flidU auffallenb ab gegen

bie 2)ürftigfeit unb 9iohbeit ber iüenigen mittelaltrigen lieber^

bleibfel, luelcfte ber angrän§enbe übert;Df)er Sanbftrid;, ja felbft

bie 'Dkc^bargegenb ber gesegneten Äönigs-bunbreto auf^ulueifen

bat. 9)Jand()e altberübmte beutfcf)e Stabt befifet nid^n fo üiele

unb fcböne Äunftbentmale Jwie ber Sibeingau. 2II(ein, bafs fünfte

Ierifd)er ©eift bie :öürger befeelt habe, ba^ bie Munft ibr (Sigeu=

tbum geipefen ober getüorben fe^, iüirb Stiemanb barjutbun

bermögen.

Seid;tter iiuire ber 53eJüei» be§ ©egeutbeiles, für lueldien

fd)on öie S^atfadie einen ^yingerjeig gibt, bafj ber &ün fein

felbftänbigei ©eloerbeleben fannte, ivelc^e§ im 9}iittelalter überall

ber Äunftbetriebfamfeit jju ©runbe liegt, ße bilbet aud; ber

&an feine mafjgebenbe 2(rdntefturäone, fonbern nur einen 3(uS:

läufer ber DJiainjer ÄunftridUung unb iyar bier, Juie auf anbern

©ebieten lieberer ©eifteecultur eine S^orflabt Don 9Jiainj.

©elef)rte unb literarifdi tbätige ^leri.fer jablt ber 9{t)eingau

nid)t iüenige iinibrenb bee DJüttelaltere; ^afob uon t2Itr>itle (um

1350) unb S^uljolf Don 9iübeßt)eim (um 1470) i^aben fogar jtuei

rbeingauifcbe Crt^snamen berübmt gemad^t in ber miltelnlterigen

©cfcbidUe ber 2beoIogie, allein hai äi>irfen beö (i'inen gebi^rte

feinem Älofter, Überbad;, bei Slnbern ber Xlniüerfitat ^peibelberg

unb 9Ziemanb luirb bor ben t)ielen fleineren ©elebrten, Inelcbe

(Sberbad) fdion frübe unter feinen "ODiond^en auffübrt, einen (2d;Iuf}

auf ben n^iffeufduiftlidien ©eift ber 9tbeingauer ju gieben iuagen.

Um fo btbeutfamer erfdjeint im ©egentbeil bie Xbatfad)e,

bafe },u einer ^eit, wo in ben lüirflid;en Stabten ein ac^it bürgere

Itd;e6 ^öilbungsleben mit frifcfieften trieben auff)3ro^te , bie

3ibeingauer ßulturgefdjid^te faft nur bon tf^eologifd; geleierten

iDtönc^en ju erjäblen, unb anbererfeits ben 'DJtangel an S d)u len

unb ben fdiled)ten ^^iftfln^ ^f^^ tuenigen öorbanbenen ;iu rügen

iuei^. (S. ä3obmann 1. 42Ü f.j
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Stud;* ber ja^Ireicbe 2Ibel bei ©auel, obc^leid) er in ber

llJeriobe ber ritterlidien ^itnft be§ breije^nten ^ahrl^unbertö )dbon

fröblid) UühU unb überhau|)t ein glänjenbee unb äu[5erlidi ter^

feinertes 2ebin gefü{;rt jii hahtn fcbeint, bat uns feine ^eugniffe

I}interlaffen , t^a^ Um etn abnlid^er fünjtlerifcber ©eift em^ior:

gel^oben bai\\ iuie bie ^iitterfdiaften Cberfranfens, (Hcbiüabens,

öaVerne nnb Ü(Üenuinnieu6.

^ie ^Bürger limren iöeinbauern, aufgeSredt burd} ibre ?^rei--

heiten, regfam in ber 53obencuItur, ^ohtifeb ebenfo fortidn-itte-

liiftig wie ):^ai tonangebenbe SJkinj, ir»eit mef)r als anbere ^Bauern

au ftäbti)d;e 33ebürtni|fe unb ftäbtild;en Sujul gejobbnt, aber

o(;ne 't^en ßrnft unb bie 3;iefe einer gefammelten ftäbtebürgerlidien

(3d;ule unb <^udn bes ©eifteö. 2)ie)er uralte ©egen|a^ ift fidier

«ine Quelle ber fd^on früfje beflagten materiellen unb äuberlicben

©inne»art ber 9i^eingauer, iine fie [idi fo (eidn bei focialen

U

e

bergan g

5

egiften^en einjuftellen ).Hiegt.

3m ^Jiittelalter tparen Stabt unb Sanb burd> bae ^edu
unter)d}ieben, ii>äl;renb fid; biefer Unterfdiieb in unferer ß^it i»

tinen bloB iüirt^fc()aft lieben unb focialen umgefe^t bat.

3;ro§bem )el;en ipir, bafe ein ;Öanb[trid\ beffen 53eiyDbner ftäbtifd'e

9ted}te unb g-reibeiten genoffen, aud; im ^JJ^ittelalter immer nur

f)albiüüd)ftg blieb, ein ^-öauernlanb mit 53ürgerred)ten, Jueil bie

g-orin ber Siebelung, ber ^iL^irtf)fd)aft unb ber ©efittung, b. ^.

ber feciale @efamtntd)avalter, uic^t ftäbtifd^ gehjürben trar. Unb

lafjen fid} bie Jr)id^tigften 9ied)t5unterf4nebe ber alten Stäube

nid;t überbauet auf lel3te luirlbfcbaftlid)e 3>Drau£fe^unt:,en ^u-

rürffül?ren?

Slnbererfeits iyirb eö aber aud; bem Dt)ie bee 9<lieingauerg

befrembenb Hingen, Irenu idb fein Sanb ein 33auernlanb nenne.

Unb biefee ^efremben ift berecf^tigt, ja icb befenne felbft, ba|3

meinem eigenen Obre bie ^Borte „33auernlaub" unb „^ilieingau"

uid)t red)t jufammenftimmen ipolleu. 3lllein idi iueif3 fein an=

bcre^ äBort, meld'ee ein £anb ber übenuiegenb lanbauitbfdjaft:

Iid;en Kultur beseidmete, bie freiließ bier ton alter«5ber getragen
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iinb burrf;Drungeu \vax öou inbuftriedem, unfc faufmännifcftem

©eifte; f»on einem ©elfte, ber [eineii :){üdt)aU fanb uicfit in einem

hörigen unb axid} nidU in einem nadi alt germanifd;ec 3Seife

freien 3^auerntbum, fonfern bei '-öobenbauern, bie üon ber ©tufe

uralt bäuerlicfier ©emeinfreil;eit ju ftabtebürgerlidicn J-reibeiten

aufijeftieijen iüaren.

2)ie 6ulturgefd)id:>te beg 3ftl)eingaue§ le^rt ung, \v\c bie

(Sntiüidelung eigenartiger 2ßirtbf(f)nftöformcn im 'DJtiltelalter mit

'3ied)ten unb Ji't'ibeittn be» ^Jolfes innig ^ufammenl;ängt; fie

le(;rt uns aber aud), bafe bie Sitten be§ )BolU§ nid^t nibellirt,

foubern im @egentl;eil rec^^t feft unb fcbarf geprägt lüurben bur6

ba# reicbfte 9J{af5 politifc^er 5-reil)eit, T)er 3{^eingau batte unb

bat feine eigene 'Diunbart
, feinen befonberen diarafterboKen

Siltenfrei^, feine au§jeid)nenbe politifdje ^axbs
, feine unter=

fd>eibenbe Silbungsatmpfpbäre. $Öenig erbaut üom focialen (Ion-

ferüatismus ber dauern, f;at man auf liberaler Seite bef)aupteu

lüoUen, ba^ treue g^eft^alten be§ Sanbtoolfe^ an örtlid; abge=

gränjten Sitten, fei; bie ^yolge eineä Stum^ffinneS, gejeugt 'oon

alter politifdjer Unfreibeit unb Unterbrüdung. 3(tlein gerabe bie

freieften iBauerfd)aften an unfern nDrbifd)en SJteeresfüften,

tt'ie in ben 3(lpen unb l)ier am 9{l;eine finb aiid) in iljren Sitten

bie originellften nnb ausbauernbften geinefen; nur mufj

man freilieb bei ben Sitten nodi an etUniö tieferes- beuten al^

an diod unb .öofen unb .Oodijeiten unb Seidjenfdbmäufe. So
baben aud) nicbt bie lanbc^berrlicben Stäbte fonbern "ik 'Sield^ä-

ftäbte, unb unter biefen luieber beröorragenb bie mäd)tigften,

felbftänbigften unb reicbften, ein eigentbümlidieö Sittengej^räge

be$ 33ürgertl)umeö beiüat)rt b\€ auf biefen Stag. Unb iüenn ber

3Rbeingau boc^ aud) tuieber mel)r berloren i)at üon feinem ur-

fprünglid)cn isolfsd;araf'ter, alei j. '-ö. bie freien 33auernlänber

ber Scbiüeij ober ber Diorbfeemarfd^en , fo gefd)a^ bies in jenen

^abrbunberten, meldte ibm ba§ alte 9{edU 2.tüd für Stüd raubten,

unb has balbftäbtifdte l^anb rettungeloö binabjogen in ben al(=

gemeinen 3Serfall bee beutfc^en Stäbtelüefens.
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(^rftc^ Kapitel.

(Ptiilfituug.

eine gei[tlid)e Stabt — 10 nenne icft g"i'<^iii»9- 3)amit ift

freilief) no4> nicf)t i)iel Unterfrfieibentee gefaßt ; beun ee gibt aiicb

QuBerbem geiftlicf)e Stäbte genng in ^Dentfcblanb unb barunter

größere unb berüftnttere. 2UIein eine geiftli^ere Stabt unter

unfern geiftlicfien Stäbten gibt e§ fd^tüerlicb. SDarum nebme icb

jene« 33eiiüort f^ier im engen, gefteigerten Sinne unb ^uäge e^

baburcb ju einem unterfc^eibenben, für unfere Stabt befonberl

cf)arafteriftifc^en 2Sorte.

gjtüfjte man ni*t beutjutage gar ^^art fpred^en, fo tinirbe

icb nod; für^er unb fti;»(tooIU'r gefcbrieben baben: „eine ^^faffen^

^tabt" — in ber guten Öebeutung beg alten (£^racl)gebraucbe§.

2ßag 3;-reifing iuar unb tbeilnunfe beute no* ift, baö iuurbe

e§ burd; ben 9.Uxü%. ?yreifing ift berübmt in ber beutf*en ©e=

fd)ic^te, aber bod; nur bur* feine 5^ircbe unb Scbule, burcb feine

Sifcböfe unb geiftlic^en ©elebrten. 3110 |)au))tftabt ber 2)ii^cefe

lag iv bortreffli*; als SanbeSbauptftabt beg .§od:tftifteÄ böc^ft

ungünftig, am äufeerften Oiorbfaume eines jerftiidten juna llHxl

ipeit entfernten @ebiete§. 2er ^öifdiof fonnte bequem feinen

g))reugel beberrfcben , aber bie Stabt beberrfcbte fein Sanb.

^Der ^reifinger Somberg ragt, auf üiele atccilen fidnbar, meit

über bie enbbfe ßbene bis ä" ^^" feni auffc^immernbeu SÜpen

;
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bie 3tabt licijt ücrftccft I;inter bcm 'Sertje. SSoIfreicf), l^olitifd;

(jrof?, iclbftänbitj in ber 9}tadU bee ^ürgcrtbuino ift fie niemals

gclüorben, fie bc\a\] fein reidn'ö "^atvi.yat, feine tru^igen 3^"?^^%

fein eigenartige^ ©eiuerbe, feinen bebentenben .^anbel, feine er=-

^eblidie 3.i>ebrfraft, unb bie ltriegigefd)id;te ^-reifingS ift über;

toiegenb eine Seibenggefcf)id;te.

Jreifing ^at feine eigentf)ümlid)e iKec^t§enttt)id"eIung ; fie

tpurbe aber nic^t, iüie anbertüärt>g, im Ü^riege gegen bie 33ifd)öfe

unb im Streben nac^ reic^^üftäbtifd)er (Selbftäitbigfeit geiüonnen,

fonbern auf frieblic^em ii.H'ge unb gro^entbeilS burd; bie 33i=

fc^öfe.

I)ie fterifalen (Einflüffe umfd;{angen unb burc^brangen baS

bürgerlidie 2cbm ^reifingy aller Drten. Unb ^\vav gilt bieg

2ll(e€ nid;t blofe üom 3)ZitteIaUer fonbern aucb bon ben folgenbeu

^abrf)unberten bis §ur Säcularifation. ^a felbft auf unfere 3eit

ift noch ein Sd^attenbilb jener alten ^i'ftänbe übergegangen,

fd^attenliaft gegen fonft, aber bDc§ beutlid;er aU bei faft irgenb

einer anbern mobernen iueilanb geiftlidjen Stabt.

2. 3(uDere 33ifd)of6ftäbte.

6in '^lirf auf anbere beutfd;e '^ifdiofeftäbte möge jeigen,

baß id) nic^t ju üiel gefagt, inbem id) Jreifing ben befonberS

reinen unb ausfddiejjenben Xt)^niS ber geiftlid;en Stabt beilege.

2)aS l;eilige ^öln toar neben feiner A^eiligfeit juglcid; aud^

Cluartierftabt ber .§anfa, f)anbel§mäd^tig, unb iuenn man int

Ü)Jittelalter yon ben „|)erren \)on Möln" fpra(^, fo badite man

babei nid;t an bie ©eiftlid;en fonbern an bie Äaufleute unb ^uci^=

madier, iuelcbe fiel) too^l axi^ eineS ^am^feS mit bem Grjbif^iof

getrauten. Sri er, als ältefte Stabt ^eutfd;lanbS, blidte faft

ftolj^er noc^ auf feine beibnifdie Urgefd)id;te als auf ben ©lanj

feiner '^ifcf)öfe, eS rang mit ihnen um reidiSftäbtifc^e grei^eit,

bie ee and) burd; brei ^atirbunberte na^eju befeffen l)at. ®aS

golbene 9.)tainj, baS beutfcbe )Ri>\n, flanb an ber S^it^e beS
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rl^eini)d;en Stäbtebunbel, feine l^erausiforbernb felbftänbiße unb

lebensluftigc 23ürgeri'd)aft Wax ,^ur 3^''^ bee Grjtnlcfiof^ Siegfrieb

fü iiH'uig Une in beu ^ai^en ber iUubbtften beni Älerus befonberg

unteriüürfig, unb aiicb ohne bie 9kfiben,^ bes bornebmften geift'

lieben 9kic{iefür[ten lüürbc ^Jtainj bocb immer al§ 9^f)eintoefte

unb 9{^ein^afen bcbeutenb gelüefen feijn.

3lnbere berül^mte beutfdje 'iJifdjoföfile finb bevübmter nod;

aU .^aiferftäbte, ober fonft ^erborragenbe '3c^au^Iä§e ber 9ieid)#=

ge)'d)i(^te, tüie S)3e^er, ^aberborn, 'Diagbeburg, 6alber^

ftabt, DJierfeburg, Siegeusburg, Stugeburg, iyoju ficb

meiftens bann audi bie :|3Dlitif(f)e Selbftänbigfeit ber Stabt,

^äm).ife ber 'Bürger mit ben Sifc^öfen unb eigene, mitunter

' überlüiegenbe .^anbe(e= unb ©cluerbemadjt gefellen. Unb oben:

brein finb alle bie eben genannten Stäbte fc^^on im fecb.^ebnten

^abrbunberte gang ober t^eillyeife proteftanlifc^ getiiotben.

Qm beutfcben 9^prben bietet lüobl nur nod) 'Dtünfter eine

linrflidie '^nuallele ju g-reifing. ©eiftlid) \d)on nad) bem Sinne

fetne§ Dkmene-, trägt 9)Mnfter in feiner baulid;en ^b^fiognomie

iuie in feiner ß)efdiid;te entfd;ieben baö ©epräge ber geiftlidien

.^auptftabt. 2{üein eben biefe öefcbicbte geigt gugleidi. burd^ O^^^'-"

l^unberte ba§ Sd^aufpiel bes Siitigens ber Bürger nad^ reic^6ftäb=

tifd)en ^^ed^ten unb nad; 2(bfcbüttelung ber (anbeöberrlid^en ©eiimit

bes 53ifdiDf!5. Sen enblid;en Sieg geiüann ber ^ifdjöf nad; bem

Siege über bie 2öiebertäuferei, bei tüeld^ier fid; 9)iünfter nicbt

eben gang correct geiftlid) betuiibrt batte. 9J?ünfter ift gubem

nid^t blo^ als geiftlid^er foubern überl;au)3t als ftcibtifcber 9Jtittel:

punft 2Öeftpl}alens bebeutenb, bann als ein Si§ bes lüeft=

:pl)älif(^en 2lbel§, beffen patrigifcfje .^äufer mit ben flerifalen

©ebäuben Süetteifern ; man linirbe 2)cünfter gu luenig tbun, JuoIIte

man es fdiled)tH)eg eine geiftlidie Stabt nennen.

3m ©egenfa^e gu ben bifdjijflic^en ©ro^ftäbten, tüeldie aüe-

fammt über bie blo^ geiftlidie Stabt binausgeiuacbfen finb unb

gu ben el;emaligen 93ifc^oföfi§en unfers proteftantifd^en 3torbeng

gibt e§ nun allerbingg einige ©tcibte im fat^clifc^^en Süb= unb
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9Jiittelbeuticf)Ianb, bie mit S'^^eifing im rein geiftlirf^en ßtjarafter

äu iretteiferu fcfteinen : Bai^bnxQ
, ^affau , ßidiftäbt,

33 am b e r g , 2ß ü v 3 b u r g ,
^- u I b a.

%üein ©als bürg i)atU feine bürgerlicf)eu unb feine 9ie=

formaticnefäm^fe, bie ^reifing nirf^t fennt, ©alsburg irtar al§

Sanbeebau^^tftabt eine§ @ebiete§ üon 174 Quabratmeilen ein fo

berüorragcnbeg jjolitifc^eg Zentrum, tt>ie e^ greiftng niemals

werben fonnte. ^affau, ba§ 3)onau = ^cb[en5 , lüürbe burcf)

feine banbelsn^icfitige >^eftungelage aud) bann einer ber notf)-

n)enbigften 'Stäbte^)unfte Dberbeutfrf)lanbö getcefen fel;n, ipenn

nnemafg ein ^ifdiof bort gefeffen bätte. Sle^nlid^ 33 am 6 er

g

unb Söürjburg, -^iüei burd^ bie 5iatur ber SSoben^Iaftif DDr=

ge^eicf)nete Stäbte, lüelcf)en ber Äeim felbftänbiger iüirtf)fcfiaft--

lieber @ntlr>icfelung für aKe ^dt fc^on geogra^bifd; toerbürgt ift.

3?ur (Sic^ftäbt unb ?yulba rürfen bem 6f)arafter ^^-reifingS

\ci)x nai)c: Wo man fie überbau^^t nennt unter ben beutfd)en

Stäbten, ba tt)ut man's iüegen itirer geiftlid^en ©efd)id)te. (£"id}=

ftäbt ift aber boc^ nur ein Sifd^offi^ untergeorbneteren ^iftorifdien

5Hange§, unb lucnn J-uIba in ältefter 3eit J'^eifing überragt burd;

feine flerikk 6ulturmad)t, fo bat es biefelbe bod) nid;t fö lange

unb anbauernb §u fteigern unb bi» nal;e jur ©egentüart ju

bebau^ten gen^ußi.

3)ian fief)t autS allebem, ba^ id; bas '5eiir>ort „geiftlid}" bei

Jreifing fd^on unterftreid^en barf. isicUeid)t brüde id) mid; nod)

beutli^H'r an§ burd) ben SSergleid^ mit einer f(aüifd)en Stabt, bie

gleid;ifan5 eine unterftridien geift(id)e ift, mit ©nefen. ©iefe

<2tabt ber ilird)en berfe^t uns fofort auf ben SSoben tird)lid;en

Sebenl, fo tüie iüir nur ben Dkmen I;ören unb mag \voi)i nabeju

ein ^o(nif(f>es ^^reifing fei^n. Unb bennod; ift mir felbft ©nefen

nid;t ganj geiftlid} genug j^ur öoüftänbigen parallele. 2)ie

Kvönungeftabt ber |io(n ifd)en Könige, iüedt fie in bem ^olen

auc^ |3oIitilcf) nationale Erinnerungen, unb toenn in bem ^)^atiDnaI=

fieiligtbum ibre§ Somes ber Seib beg i)c\l 3lbalbert rut)t unb

öerel^rt 4t>irb, fo fü^rt biefer 9{ame jugteid; auf bie ä(balbert!3=
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meffe, tüelcfie ©nefen periobifc^ iüenigfteng eine jjrofane §anbel§-

UMcftttcjfeit öerlcifit, lüie fie ^^-reifincj niemals befeffen hat.

{ju bem 'Aßorgefagten glaube irf) aber nicfit bloß mein 33ei=

irort Jreifingö flüd)tig erläutert, fonbern and) angebeutet ju fjaben,

iDas icb im ©runbe toill mit biefem 2(ufiafee. ^cb iuill nicbt§

tpciter als ?hen biefei notbU^enbige 58eiU)ort rechtfertigen,

^cft w'iü Ireber eine Crtsbefcbreibung norf) eine ©efcbidite ber

©tabt geben, fonbern lebiglid) bie (E^arafterffijse einer geiftlid^en

'Stabt tvie fie ficb in J-reifing als bem remften 2i;^3ug einer

großen ©attung f^iegelt. ^n Sattern iueiB man trefflicl) Se--

fd>eib über ^yreifing ; austoärti fennen gelelirte 2eute ben 'Dieid^eU

becf, allein -TReicbelbecf ift bod^ nicbt ^reifing. 2)a§ iiberreicf) ju

Stage liegenbe 'JJiaterial ber freifingifcben Sdbriften Irar mir

übrigen» nur 3)iittel jum ^wcd. Wlexn .^auvtftreben jielte,

nationalofonomifcf) gef|)rocben, üielmebr auf Stoffüerarbeitung

all auf ben 3^obftoff. ^as Ginjelbilb biefer Stabt fotlte bem

!i^efer unbermert't al§ ein ©altungsbilb aus bem Siabmen

treten, nicbt als ein Seitrag jur bat^erifdjen Drtlgefc^icf)te , fon=

bern als eine Stubie ^ur bergleicfjenben ^enntnife be» beutfdien

Stäbteirefenl.

3. Älerifate i'iteraturflueüen.

T)er fcf^ulgerecbte ^lutor ftellt „Literatur" an bie Bpi^c

feiner 2(bbanblung, bas beifet ein Serjeic^ni^ ber Sucher unb

^anbfc^riften, bie er benü^t l;at ober fjätte benü^en follen. ^d>

beginne ^ier gteic(>fallg mit Siteratur, aber nicbt um meiner 2{r=

beit einen gelebrten Stricf) ju geben, fonbern iceil bie reicf^e

freifingifc^e g^ejialliteratur in i^ren bloßen Südf^ertiteln unb

2(utornamen fc^on jum lebenbigen Silbe toirb unb unS unmittel^

bar auf ien geiftlidien Soben Derfe^t, ber bie 3tabt unb if;re

©efcbicl?te trägt.

^m Sibliotbetfaale bereite umtrebt un^S geiftlicfic Suft, fo

iüie iüir über Jreifing forfi^en ; faft alle .f>au^^tautoren bon ber

älteften bi» jur neueften 3^'^ l"i»^ ©eiftlicf^e getrefen, unb ber
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^ibliotI;i;far !auu bei bert meiften ©cfiriften gur ©efd^ic^te §rei=

[ing^3 iit 33er[egenbeit gcratben, oh er btefelbe unter ber 9iubrif

historia f4'>lecE)tt)in in feinen ilatalog eintragen ober fie jur

historia ecclesiastiea au^fcbeiben foU. 3)ie umfaffenbfte ober

bod; minbeften§ am forgfamften unb fetbftänbigften gepflegte

Sammlung ber Frisingensia befinbet fid; bem entfpredienb audi

in geiftlicbem 33efi^e, in ber bomca).nterfd)en 33ibIiDtbef ^n

9Jiünd;en.

(Sine ©efd)id}te ber ©tabt ^-reifing ift nod; nid)t gefdn-ieben

;

um fo fleifjiger fd)rieb man bie @efd)id)te ber freifingifd;en 33i-

fd)Dfe. 3Sie ein ^eiliger (Ä^orbinian) bag 33istbum grünbete

(724) unb ein anberer ^eiliger (Sonifaciue) bac-felbe ju einem

ftänbigen Sifct)Dffi§e erf^ob (7 39), fo beginnt aüd) bie Special-

literatur g-reifingg mit einem Heiligenleben, ber 33iograpbie ^or^

binianS öon Slribo. 2(n bem graben ber S3iDgrapt?ie ber ^ifdtöfe

fpinnt fid) bie ©efdiic^te ^reifingg toeiter unb au§ ber ^ierfpec=

tiüe be§ ©ombergee-' fönncn iinr bann gelegentlid; aud; bie ©nt=

ipidelung ber ©tabt beobad)ten. ©ang äf)nli4> finbet fid/e anber=

iüiirt^ bei ben äd;ten 9(cfibenjftäbten iveltlidier ^nirften. 3{icbt

blo^ bie ©efd;td;te, aud} bie ©efdjidjtfdireibung ber ©tabt iuirb

i)on ber gürftengefc^idjte aufgefogen; in ben 9{eid;öftäbten ba=

gegen ift ber frud)tbare ^eimboben ber bürgerlidjen ©täbtedironifen.

Unter ben 3]ertretern ber t)iftorifc^en Siteratur g-reifingö

a-fd;ein«n 33ifd;öfe, 9Jtönd;e, ^cmberren, Sompröpfte, ein ©om=

becf)ant, ein ^apeflan, gciftlide ^^rofefforen unb ^^sriefter anberer

©rabe. 9lun iPcire es eben nid;t§ S3efonbereö, lucnn im früheren

gjcittelalter blo^ ©eiftlic^^e über biefen geiftlidien g-ürftenfit^ ge=

jd)rieben f^ätten; alleiii aud; jur S^\t ber ^ienaiffance (S^eit

Strenped unb ^o^. greiberger) unb im adjtge^nten 3*J^J^^i^"^c^t

(5)?eid)elbed) berrfclu'u bie geiftlic^en g-ebern. ^a man fann

fagen, bi§ r,ur Säcularifation ift feine nam(;afte felbftänbige

©d^rift über ^^reifing erfdiienen, bie nid)t cntloeber einen geift--

Iicf)en Herren ^um 33erfaffer bätte, ,ober in ben tuenigen äluö--

nabmefäUen minbefteng foldu' Saien, bie luie ^oad^im H^iberftod
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ülö Sdjulmeifter, luie (^eoig ^^^bili))^ Jinff; alg ."S^atninerbiener,

3{alh unt> Secrotär, wie ;3^of>. tton ^^'reVi ale .(loffainnu'rbircctor,

über tüie .yolicneiduier <iU 'id'cfntoar in 33rob unb i\>ürbni be§

Si)d»of^ [tauben. 9(uc^> nadi ber tSncuIaiifntion bi§ ^ur ©egen^

ioitrt luaren el liOerUMeg nb ©eifrlidu', \vdd}c )\d} mit felbftän--

bigen S3eiträiien jur 6)e|cbi4Ue ^leifing'e befdHiftigten.

2)ie biftoi-ijdie Sita-atur ATeifing'f- gliebert ficb febr cin =

fad) in brei ^^eriobm. Tic erfte gebt lu^n adUcn bie ,^um fünf=

jebnten ^abvbunbert unb umfaf^t lauter Intdn'r, iveldn* neben -

f)er ^Beiträge jur ©efdndUe t)ou jyi'^'i|*"9 liefern, obgleid; ibr

^au^Jtinbalt U'eber auf eine ©ejdndite ber Stabt nod^ be§ 5Bt§=

ii}xun§ gerid^let i[t. ^ierber gebort ber ^ifd^of xUribo (764— 784J

mit bem 2eben bco b. ilcrbinian; ber 93iöud; ÄPS'^ob mit

feinem 'oow yio—1^48 auf 33efeb( eincö '^ifc^ofö poittoj berfa^ten

©dienfung'5budH\ über (radiliouum anliquu.s: ^l^ifcbof Dtto I.

(1138—58) mit feiner CJbronif unb bem '^ud;e de gestis Friderici

primi: ber 2)omberr 9{abcUid* (i^ber ä^igeluin) mit berg-ortfetiung

ber le^tgenannten Sdnift; ein anberer freifingifc(>er S)omberr beö

^rt)i>lften Qabrbunberte, Conradus Sacrista, ah in'rfaffer

€ine§ UH'iteren SdH'nfmig£«budie5 (beö Dierten nadi 3)ieid>elbed),

unb enblid; audi ein :i.^iie, ber 5cotar ^KuprtH-bt mit feinem

6tabtredUebad; luMi 13)28 *). -Xu^redit I;at feine 2(ue.nabme^

fteUung als fdn-cibenber Saie in ber geiftlidien (2tabt, iüo fonft

nur ii^lerifer bie J-eber fübrten, iuie eto fdieint, felber em|)funben

:

benn er lagt im Ci'pilog bec^ Sud,'*:'^:

,,6"c- ifi gefduibenn au^:; aineö laiien munb;

^Ku^redU non fvctifing ift er genanntt k.

Dod) mar ec-' in unferm ^abrbunbert mieDeium ein ©eift=

Iid;v'r, 'i\>eft en r i eber, ber bie erfte :}(u';gabe bee :){edn'?bucbe$

*) i'ittoi-atur i?arüber bei Wenfllev „ÜueUeugefc^. bc-o in ^öanerii

geltenben ^^riimtredite^."
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beiorßtc*) uub auf beffcu Jt)iffenfrf)afinc^e Sebeutuiig aufmerffam

t^emad}t t)at**).

Die ,^iücite ^^eriobc bcr freifiiu]ifd;en (^cfdiidit^beiträge

gebt toom fünf,^ebnten ,3«f?i^^i'"^^''"t bi'ö ;^ur ©nculartfation; fie

beßinut mit '-Jjeit 2lrn^)ed"f> unb gi^jfeU iii 'OJleid^elbecf. ^n

biefer ^eit berrf^en bie ßt^ronifen ober .^ataloße ber 'i^ifduife

t)on ^-reifing. Die Seetüre biefer 6t;ronifen mut{)et un^ an tüie

ber (äana, 't>iixd) eine 'JU;nengnnerie: ai\^ ben d)rünolLHjifd; ^n-

iamuiengefteUten 'i^ilbniffen ber einzelnen '-öifd)öfe fv^'id^t bie

@efd,ud;te beö '-Bic^tbumv. ^u biefen 33i[d)ofs = (5broiii[ten jä^lt

im fünfi^efjnten ^abrl;uubert ber bijd}öflid;e ^Ui))lan 'lU'it 3(rn =

pedf^***) im fed;ö,^el;nten ber Domfierr ^obnnne« Jreiber^

gerf), iueldjen fid) au§ biefem unb bem foUjenbeu :3abr(;unberte

nod; fünf ^weitere anonlime 3lutüren ä^nlidier banbid)viftlid;er

(E^ronifen beigefeüentf), bie mit Stu^nabme ber i^eiträge 'Jinf^'^

lüDt;l fämmtlid; auf fterifale Jebern jurüdiüeifen.

®oId;e biogra^^ifd;e 33erseid;niffc ber Sifd;5fe luurben bann

Düu ©eiftlidjen, lüie bon bem <2ubprior ^et. ^ainbl, bem

(Sanonicuö £d)mibt, bem Öeneficiaten SSaltl (f 18-^8) u. 2(.,

bi§ gegen bie neuefte .^c\t gefd;rieben unb ber fürftbtfdiöfHd)e

Äammerbirector '^srei; gab fogar bie alpt;abetifd;en '-Biügrapl;ien

ber Domherren ! ftt)

'Jlud) bie i^unft (;alf ben Catalogus episcoponun bar=^

fteüen. :3'-^^i<^i'" .^aberftod" fe^te i^n in 'iJerfe, id; tritt

Aid;t fagen iu ^oefielttf)/ ""^ i'»^ ad;tjei;nten :;3abrbunbert tinirbe

*) 2ltünd}en 18)2 imb in bcffcn „33eitr. 3. mkxl &qd)." S3b. VIL

**) 3ltab. 3{ebe über ba§ aicdjtobud} bcS "Siupcxt o. ^-reif. 1802.

***) de gestiH episc. Frisiiig. abflcb. in Seiiünöer'ö ibcitr. III.

f) Chron. episc. Frising. ecclo.siae, abgebr. bei 3)eutingci- 1.

ff) 5öefd}rieben öon .poE>eneirfjner int 3lrd;it) ber ©cfcllfcl^. f. ä(t-

bcutfdje (Mcfdiid}tC^ftinbc l^t. IV, unb Sculinger l.

tttJ S'^ (incm f)anbi'd}rift(. 'Joltobanbi' auf bcv f. ,\>ofbtbltotI;ef ju

5){ünd}en.

ffff j Episcopi Fris. elegiaco carniine, bei 2)eutiiiger 1.
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bie ^ReiI;enfolge ber ^Bifcftöfe für ben „^ürftengang" (j^üifd^en

Sd^lo^ unb 2)Dm) gemalt nebft ben 2(nfid)ten ber tniditigften

Orte bei bodjftiftifc^en Sanbel unb furjen bipgrapbi)d;en %ü^'-

fd)riften*). Diefer ijaib gemalte, ^alb gefdiriebene Catalogus

reid)t big 1789. Jür ben letzten, nad^ ber Säculartfation ge=

ftorbenen W\d}0^ Unire nur nod) nothbürftig '^la^ getüefen, iüenn

man bie .^tiH'i 'Silber an ber oberen Scfnnalfeite eng jufammen =

gerüdt f)ätte, bann aber für i^eiuen mebr; — el ioaltete alfo

ein ä^nlidie» 3piel bes ßiif^^^^*-''^ ^^'*^ ^^^ ^^" ^aiferbilbern im

Sfiömer ju /jranffurt.

2)ie alten 33ii)gra^3^ien ber 'Sifdiöfe finb in Wuidj^i-

berf'io Historia Frisingensis ,;;u einem grofien ©efd^iditStüerfe

emporgeiDacbfen, ireld^el, reid) mit Urfunben belegt, öielfad} über

bie ©eid;id)te be§ 'SiiStlnime^i^ liinaucnjreift unb nid;t blofe einen

ijrtlid;en JL'ebrfreie, fonbern (laut beil "^Titelblattes) ben oibis

eruditus in'ö 2luge fa^te. 3}ceidielbed, ber 'Senebictiner unb

frei]ingild;e gei[t(id)e ^atb, loar nid)t nur ein ©eiftlidier bem

©tanbe nad), fonbern aiidf nad) feinem Stanb^unfte „ftrenger

(Surialift." ßr fd^rieb jenel ^au^ttoerf jur 93er(;errlidiung eines

getftlic^en 4)üp^jel=3ubelfefte§ (172J) im 3(uftrage einel 33ifcbof§

(Johann 5i'<^'^ii)' i^t^ld^cm es aud; geiinbmet ift, unb nic^t blo^

ber Stutor bei trefflichen '5ud)el, fonbern felbft ber 2(utor ber

toielcn "Jel^ler in ben '^(bfdiriften ber beige ^rudten Urfunben

(bgl. S^arl 9?otb, „Dertlidifeiten be§ SSistlniml Jreifing") fd^eint

ein ß)eiftlicf)er , ber Senebictiner 2eonl;arb .D obenan er, ge=

^üefen ju fe^n. 2)ie 33tograpl)ie 03leid)elbed'ö , be<j berüfimteften

33iogra^)ben ber freifingifcben 'Sifc^öfe (f 1734) ftel)t aber tnieberum

in einem geiftlid)en 53ud;e, in bem Chrouicon Benedictoburanunn,

herausgegeben 1753 auf Soften bee '-öenebictbeurner Älofterß.

3(ud) ift jener 33tfd)of ;3ol)ann ^-ran.v ioeun jlüar nid;t unter,

ood^ neben ben geiftlid^en-^iftorifern Jreifing!» mitSl^renju nennen

aU eifriger Sammler, Drbner, 3Ibfcbreibev unb $Hetter üon Ur=

*) 5lbget}ntct't bei ^'cutin^er I.

15*
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funben unb loegcn feiner Sianbgloffen ?,u mebrcrcu (;anbfdirift=

Iirf)en 6f)ronifen ber ^^3ifd)öfe*).

Sie britte ^^eriübe freifingifc^H'r ^efc^id;tgliteratur (im

neun;ief)nteu :3a^;i"^»»'^ei^te) I;at toiel älteres 'JOtaterial gefid^tet,

üeröffentlidu , bemorfftänbigt, aber awd) Juefentlidi 9ceue§ baju

geJuonnen. So gab :öau m gärtner, ein ©eiftlic^ier, ben

beutfdien xHuyjug toon SJieid^elbed's ©ef(|Md)te neu beraus; ( 1 854)

unb fübrte bie ßbriMiif bis gur ©egenivart. .f) oben ei dm er

(lüeilnnb fürftbifdn^flid^er ^ofratb unb iMrd;iüar) fantmelte mannicb=

fadu' münügrapbijdH' "Beiträge. ^i^Dr iUUen aber nuid^te [id;

S)omprD^ft 9Jiartin D. "Seutinger üerbient burd' ben ^ilbbrud

fp vieler älteren OueüenUierfe in feinen „Beiträgen jiur &c-

fdtidue 2c. bes Ci'r^bistluuns 'lUtündien unb Jreifing" (is5(i ff.)**).

3n biefent reid^en Sannneüucrte gab bann (Zentner, ein (^eift=

lid)er,- bie ©efdiidUe bes Älofterg 'Ilunbenfte))l;an (^b. VI. (£.

1—350), iuelcbe uns in immer iiu'iterer geiftlid;er ^|>erfpectilie

iüieberum auf eine eigene 5Jiönd)öcl)rpuif'en-£iteratur äurüdlüeift.

"^Raä) jlüei ©eiten Ijat unfere ^äi aber aucl» neue '2'^ema

freifingifdier S^tejialforfdning angefc^)lagen : in ber .Uunft= unb

9ted,Uegef d)idile.

3tt)ei (^eiftlid;e, ber Dombei^uint ü. s^ e d e n ft a 1 1 e r
***

) unb

ber Gjbenebictiner ©anbersboferf) erinnerten juerft iuieber

in befonberen Sc^n-iften an bie l;Dl;e monumentale 33ebeulung beö

^reifinger '2)ümes. (i'iedenftaller, ber in feiner ä^ielgefd;äftigfeit

als ^lerifer, 2(rd)iteft, äi5afferbau=(Sommiffär , 2lrd;ibar, (2dirift=

fteller unb flunftbilettant uns fc^uni ))evfi.>nlid; fo redit in ba^

*) ©. 2)euttn9er ©. 7 unb 9. ^^iex üermcut auc^ ber ilanüuicuS

%. % ®d)mtbt als Ikxl ber .<Sau|)tniatvifer be^^ .s>oriiftiftef-. (1738—40)

genannt ju »oerbcn.

**) SUxid} 2)'§ .v->eraii^gabe ber älteren aiiatrifeln be^? ^i^tttumö J.,

1849 unb 50, ift t)ier ju crluätinen.

***) Disserlatio l)i>torica de anliquiüite . . . . catliedralis Frisiiiy.

1824.

f) 2)entnntrbigfettcn ber 2>onitird;e ju 5i'ftfi«0 1824.
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gemütl^lidH' 2:rciben einer fleinen geiftlidten 9iefibenjftabt beliebt,

I;at bann andj lüiebcr einen cjeiftlid^en 'Siogra^-^fien ßefunben in

bem Domcflpititlav Sc^iin ab l*). iöas .^edenftaUev unb &a\v-

bersf;ofcr nur erft angeregt, bas füfjrte ein britter @ei[tlid)er

au^, -^rof. ©igf^art: er gab uns umfaffenbe ^unbe von fämmt^

Itd)en ^unftf^ni^en J^-eifing^ nnb fieberte if)nen bie gebübrenbe

Stelle in ber bat;eri|d)en unb beutid;en i^un[tgeidnd;te**). t2e(bft

fe^r bebeutenbe auStoärtige »^orfd^er liatten bis ba{;in Jüenig.

''Jlotii genommen bon ben 2)enfma(en unferer 3tabt; beif|3iel§=

toeife ift in ber erften iltuflage 'omx Äug(er'» Äunftgel"d;idite (1841),

bie fonft fo fleißig bem (Sinselften nad)|>ürt, nicbt einmal ber

9iame ^-reifing's genannt.

Reiben red^t^gefd) iditlid;en Stubieu aus ber freifin=

gifc^en (s5efd)icbte treten nun freilid) überiviegenb jurifti1d;e <Sd;rift=

ftetter in ben 9>orbergrunb, b. 5)iaurer, §äberlin, ©eng =

ler, (^iiringer u. 31. SlUein §äberlin'§ „St;ftematifd;e Sear=

beitung ber in 'DJleid^elbed's historia Fnsingeiif:^is entl;alteuen

Urfunbenfammlung" ift Jüenigftens, loie fc^-.on ber ^itel befagt,

burdjau'o auf bas urfunblicfie 5ltateria( be'S gelebrten Senebictiner§

gebaut, unb jene 2d)riften bieten über{;au^)t bielmebr ^Beiträge

jur beutfc^en :}{ed>tgge|d;id)te aus freifingifd;en Duellen, alä ^-Bei-

träge jur @e)d;i4ite Jj^eifing's.

^d) fönute meinen Jpintuei^ auf bie lüeit überlüiegenbe 58ei=

fteuer geiftlic^er g^^^^"" ä^'^^ freifingifdien S^ejialliteratur nod)

weiter ausf^innen. *3c^rieb bod^ fogar dn @eiftlid;er (iSig^art)

ein freifingifdies „(Jifenbalinbürblein", als bie bat;eri|'d;e Dftbabn

eröffnet tüurbe. >2d;tr)ernd) bürfte eine anbere beutfdie Stabt

ein ä^nlidjesi @ifenbaf>nbucf> befi^en, benn e§ belef)rt nid)t etipa

über bie beften 3Sirtbsr}äufer, fonbern über bie Äirc^ien^ unb

ilunfibenfmate in Jr^-'ifi'ig uub läng^ ber näcfiften 33a[;nftrecfen

*j :^ebeii^ifijsc :c. :g»ecfenftaUer§ 1833.

**) ®er 2om ju g-rcifing, 1852. TOttelalt. Munft tu bei- (Srjbtccefe

SJüncl)en:S"i-'cifi"3 1855. ©efdjicfite ber btibenbcn üünftc in iJatieru

II Snbe. 1862.
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i^on ben 5itrd}en in ^^elbmodbing unb Sl^ilberls^ofen bie jiun

2)ome hinauf.

Tian erfielit aue allebem : ber gelehrte 33erg i)Dn freifingifdhen

©efcf)id^tgbücbern i[t faft burcbaue ein gei[tlirf)er Serg, fo gut

U)ie bt'r iyirtlidn' „geldirte 33tTg," iueldBer Sdilo^ unb 3)Dm Irägl,

unb bie trod'ene Ueberfdiau bloßer 'öüc^ertitel iuirb nn [id^ )d;on

^u einem culturgefcfjic^itli^^en 33ilbe, barin ]iä) bie geiftlid;e ^I)^=

fiognotnie ber alten unb neuen Stabt in flarcn S^ic^cn f))iegelt.



gujcilc^ tapitcl.

Der irfiliuflfv tJontbcrg.

^ae nite ^reifing liegt bintev bem 2)c»mberg unt» neben

bem 5^(ofterberg t>on Seibenfte^^ban. @§ ipirb im 9{orboften unb

Sübiüeften t»on brei iUöftevn in ber %lank gepad't, üon 9?eu=

ftift, 2Öeibenfte^.iban unb St. 3>eit, unb gegen Süben ftebt if)m

bcr 2)ombevg üor ber 9k)e. 3^ur ben Stücfen — norbioeftlid; — f;atte

bie Stabl frei ; bort gränjt feine bominirenbe geiftlidie ^efi^nng.

SDort öffnet fid} aber auch feine grofee 'Berfebrs>babn : bon gübiüeft

nad^^Jorboft flutbete baß 2i'hen, nadt^iorbineft trägt mnn bieStobten

fdiDU feit breilnmbert ,!;3abven jur 9üibe. §ier, an ber S^üdfeite ber

©tabt, öffnete fidi fein Jpau^ttfjor, I;ier brängten fidi t>iele Heine

Käufer unb unbebeutenbe Straften an bie 5)^auer, unb eine lange

3ei(e neuer ^agelöbnerbäu^djen, ive(d;e feit einigen fahren über

ben alten ©tabtbering (;inau§geuiacbfeu finb, bezeugt une, bafj

aud) ^eute nod» auf biefer Seite bie Stabt juin l'anbe übergel^t.

2)a§ meitbin fidnbare lanbfdiaftlicfie ^Öabr^eicben />eifing'^

finb bie jlvei geiftUdien 53erge : 25eibenftep(ian unb ber 2)pmberg.

«Beibe finb febr mäfeig iji^dj, ber eine erf?ebt fidt nur 152, ber

anbere nur 100 ^:parifer Aufe über ben ^farf^iegel, allein 3^eibe

berrfdien, nid)t nur lueil fie bie böc^ften ^^Urnfte finb, fonbern

tüeil fie gugleid} mit i()ren breiten , langgeftredten Sauden für

fefte, abgefd)(Dffene unb au§gebel;nte S3efiebelung 9kum beten.

3.Öeld)eg ganj anbere ©efidt ipürbe bie Stabt geiuonnen haben,
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UH'im fio ]id\ ftatt in eine Jl;aU'iu30 ijcflenimt ;^u bleiben, über

teil 2)oinberc^ uub gegen bie .v)öf)e üon il'eibeuftovimn binauf

au^^gebreitct t;ätte; aUein luie ganj anbers müiVe and; bie ©c--

f4»td)te 5"i"^''Ungc-> geuuien febii, bamit bie)e€ l^ätte gcfcbef^en fönnen!

(^in jeber ber beiben ^erge f;at feine Sjorjüge unb beim abs

luägenben iseig[eicl;en if)rer Sage tbnt Ginem bie 'löabi iüef^e.

2)odb baben bie ^Sifd^öfe fing geipä^lt, al'ä [ie fid; auf bem Serge^

feftfet^ten, lueldier bie natürlid;en Straj^enlinien ]^n 2Baffer unb'

5u ijianb unb ['•'''[g'icl' ^ie ©tabt beberrfdjt, unb bie 9JU>nd)e, al0

fie bie S^bljc beljielten, lueldn- fnv ©arten unb g-elb unb alfo aud;

für bie .^errfdmft über baö nniliegenbe ßulturlanb ben günftigcn

staunt bot.

^ie gri:'f3ten unb reid;ften (iiinnerungen ber Sage unb

©efdiid)te rnbeu nid;t auf bem ^liale, auf ber Stabt g-reifing,

fie I;aften an ben beiben 33ergen. 2)i)rt l^inauf bliden Juir guerft

beim 3(uffucben l>on Dibmerf^niren lüie 'oon fagent;aften ober

l;iftorifd)en S^W^^ ß"» '^^^ ß^''» ^^^ ^ranfenfönigig '^vi^in ober

ber alten bai^eri|d)en ^er^oge. 2)as älMrfen ^orbiniane in

^^reifing beluegt fid; iuefentlid; ,^U)ifd^)en ben beiben C'ii3f;en, unb

ber 3Beg, lue((^)en er jur örünbung beö SSifdioföfit^eö genommen,

ift aud; örtlid; be.^ieid^net burd; ben 'iÖeg, iüeld;er fid; Dom öft=

licf)en :'){üd'en bee 3ßeil;en[teVbaner 33erge(§ l^inüber jum 2)om=

berge ,yel}t, gleid; einer 9ieibe üon Stationen mit (Srinnerung§-

malen feines 9iamen» gefd^nnüdt. So ftel;et aud; ber ä3aum, an

beffeu ©rünen ober Slbfterben ber ^olfemunb ©ebeiben ober

Untergang ber Stabt ^^reifing fnü^ft, bie uralte Horbinianslinbe,

nid;t unten bei ber Stabt, fonbern auf bem Oftbange beö ii>eil;en=

fte^l;aner 33erge!§. ^m 3^bre 1865 ift bie i'inbe aufgebrannt

unb man gab fie fd;on Derloren, aber im felben ^al)re fingen

bie geretteten ilefte auf bem iniuenbig i)ertot)lten ©tamme§=

rum))fe bennod; mieber ju grünen au, unb man tüiß felbft bie

bamalö ^erabgeftürjten ^ol.^ftüde in einem anberen Sinne bauernb

lebenbig erlialten, inbem nuin Statuen bce bl. Morbinian barau§

ju fdmi^eu gebeult.
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2eit fem adueu ^saln-tniubci-t uuf bann burd/e gange Wxttd-

alter unb lievauf bie gur ©ogoulrart i"inb bie beiben Serge über=

tulegenb bie ^^räger ber biftorifcben Sebeutung Jreifings , unb

giüar ging aud» bie @e[cf)id;te benjelben Jöeg, iüie ber l)eil. ^or-

binian: [ie gog bon äöeibenftej^ban mel;r unb mebr jum 3)Dm-

berge a(ö ber gefdiiditlid) [teigenb anditigeren ^ö^e. t&ie aber

i^orbinian auf jebem ber beiben Serge breite eine ilird^e ttox-

fanb,*) fo foUeu bie gtüei Serge )ogar in germanifc^er Urgeit

fdion eine 3(rt geiftlicber Serge gelyefen fei^n. JÖenigfteuö nadb

einer fpracblicben -§i?potbefe, bon ber id; burdjauö nid,n be=

bau^-nen lüill, baB fie [tidibaltig fe^; id; iüünfc^e nur, fic tüäre

ftidibaltig. i^ebenfaUs ift fie äöaffer auf meine Wüljk unb nic^t

fc^led;ter al^ üiele anbere. ii>eibenfte^t^an bie^ urfprünglid)

2:etmonio, bae crflärt man für ben Serg beä l:eut unb 5'-"eifi"Ö

foü üon einer ßuüu^öftäbte ber ^retni auf bom Domberge feinen

gramen tragen.**) Qebenfaüö bat ber dlame J-reifiiug^s mit ober

D(;ne gretia einen alten geiftlid)en i^lang. Dae bebacbten fogar

bie g-reifinger ^Iluminaten be§ ac^tge^nten ^a^r^unbert^, iveld^e

^reifing ,,^beben" nannten, bie Stabt ber Dfiris, bie Stabt ber

-^riefter, ber 2:;emvel un^ ber ©räber — an ber ^Jiofac^.

Uebrigeng gibt eä dm noc^ Diel iüunberlicfiere 3)eutung be&

9?anjen'o 5i^^ifi"3 <^^^ öon ber ©öttin Jrel^a. )ilad) bem oft

citirten Slusf^nucbe be§ Steneas S^Itiiue, iueldjer auf eine Stelle

im Seben bee bl. 9Jt

a

j;imili an jurüdfübrt, bätten bie ^omer

ben Crt Fruxiüium ober I'>ixinia genannt i'ion feiner frud^t =

baren Sage***). 3hin bat biefe Fruxiuiu fcbeinbar gar nid^t§

ju fdaffcn mit bem getftlidien Serge, bon UH'Id^em id» I;ier ^an-

betn iüill, bennocb fübrt aud) fie mid; auf benfelben, tüie mau

*) Vita S. Corb. bei SUeidjelbecf 1.

**) Se^tereä bei Stg^art, 3)om 5U %. 2;etmon§ lüirb in üielen

Südjern a[§ iBerg beg iEeut erttärt. Sc^merier gibt bie cl^ne 3trtei=

fei befte Stbleitung bes 3iamen§ gretfing fion bem (rigennamcn „Frigiso.^'-

***) ßine anbere 2(ugfegimg biefer alten 3iamen5formen bei 3JJetc^eU

becJ I.
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in 5reifini3 eben immer lüieber auf ben 23eri3 geführt iyirb. ©er

(Stnbrucf ber ^5^rucf)tbarteit i[t bei ber freifinger Sanbfd^nft boc^

nidit gerabe fo üfaenuöltigenb, "oa^ man an§ bemfelbcn ben

(S{?arafternamen beg Drteg fc^5))fen medite, allein bie beiben

tjeiftlid;en 33erge fcbmüdt allerbinge eine auögejeidmete Jrudit-

inirfeit unb uralt bobe ßuliur bec^ :^obens. Die Sübft-ile be?

Sombergg iimr früber grDf3entbei(s ein äiieingarten, lueldier am

gu^e beg ^^bt;angey in Dbft-, ©emüfe= unb 53lumengärten übers

ging. 2)iefer freifingifd;e äUeinbau ift bereits l>üm b. Storbinian

I)egrünbet lüorben unb folglid; bie 9iebencultur an unfern ^far=

i;öt;en um Dolle {;unbert ^af)re früt^er biftonfrf) beglaubigt al^

bei irgenb einer ber bodjberübmten Sagen beö 9^)eingaueö. äl>äre

eä aber nid;t gerabe ein C^^^i^'g^'i" geUn^fen, ber bier bie erften

Sieben get)flanst unb ein 33ifd)of — 3(ribD — iüeld;er ibm baä

3eugni^ barüber ausgefteKt t)at, fo Unirben lyir Dom freifingifcben

Üßeinbau beö ad)ten ^a^rbunbert^S Dermutblidi (hQw fo ioenig

ipiffeu lüie Dom rl;eingauifd;en. Dbgleid; nun ber 3:lH'inberg, auf

^Jterian^ 53i(b i'>on 1642 md) \\d)tbax*), längft Derfdilininben

ift, fo breitet fid; bocb nod; immer ein äufjerft fruditbares ©arten^

lanb über einen 3:beil bee S)omberge!§ unb an ben fonnigen

ilJJauern ber oberften l:errafje reift neben ber 'Traube fogar bie

3-eige trol3 ber abfohlten -loöbe Don 1471 ^. '^ufe. 2i.H'r alfo

€tn;a gerabentDegS burc^'s Grbinger SJioo-o ober über bie ©ar=

4)inger öaibe !bieti;ergegangen ift, l^em mag ee ba broben fct)Dn

naä) Fruxiiiia auöfeben. 'itebnlidi bei 3i>eibenfte)3bfln' ^do ba§

I;odicuItiDirte Staategut ber IanblDiribfd;aftIid;en Sduile aUi bog

cigentlid; moberne Friixiniiiin aii'5' bem alten ^loftergute er=

iDadyfen ift.

S)er 2)omberg überragt aber bie ,^u iyüf5en tiegenbe <Stabt

unb \l)x ©ebiet nid;t bloji burd; feine J'nid^tbarfeit, fonbern and;

*) !0(erian, Topogr. Bav. S. 2(J
ff.

brucl't eine ibm au§ 33fl^ern

jugefanbte ik'fdircibung %'§ ab, tiie iüfit braucl)barcr ift, al§ bie ineiftfu

feiner übrigen ^ejtc. 'iindj bie Sinei Stnfid^ten 5'^ finb gut gejeidniet,

1}a§t älteftc vor^mnbene iüilb ber ©tabt foü toon 1520 feini.
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burd; [eine g-eftigfeit. (rr ift ilne 33ui\j, i^re ßitabelle, unf eine

Gitabelle tauc\t nad} Uniftanben bcfanntlidi eben )o c\ut, eine

©tabt ju sügeln als fie ju öertbeibigen.

2)aö alte g-reifing Wav nidit befonber? feft, 'Duuier unb

©raben waren febr einfad^ unb flein, bie fünf ^boitbürme ftn^

bebeutenb; felbft ber relatiü ftärffte 2burm bes üfobrentbove^

(gegen 9ieuftift, je^t abgebroden) baue feine )8ox- ot'er Seiten^

iperfe, beu 3:burm bee l)Jhind)ener 2;bore§, Itjelcfier mit feinem

äierlic^^ burd^brodienen ^^re^pengiebel noc^ ^eute ben Gingang ber

Stabt fcbnüidt, fiebt mebr »uie ein artiger 2)eeorationöbau au^,

alö luie ein J-eftungstoerf. (33eiläufig bemerft foU es gunädift

ber JürfpradH' eines ©eifthcben t>om ^omberge ju banten fetm,

bafj biefer malerifde 2biirni nid;t nnlängft abgebrod;en unirbe.)

Um io fffter als jene Stabtmauern ftanb ber Somberg über

ber Stabt. ^Xingsum fteil abfallenb, iüar er nur üon Dften

burd) einen J-abrlüeg ,^ngänglicb, üon Süeften burd» einen fteilen

Sieitmeg (beibe burc(^ ftattlidu' ^bortbürme auf ber Stitte bes

S3erges gefdibffen), üon Süben burd^ einen leidit gu fperrenben

JuBfleig. Qm Süben bot fdon am g-u^e t>ie ?3lofadi eine na=

türlidn- 2)edung, im Cften 'DJiofad; unb ^far; bie n)efilid;e unb

i)ftlid;e i^öbe bee 'Berges iüar mit i>ertf;eit>tgung§t^ürmen belrönt,

üon lüeldien eine bobe Dcauer ,^um ^Jiündu'ner Xf'ore berunter=

gog, unb nod; fünf bis fed's anbcre -Hiauern fliegen Dom ^^la-

teau in Querlinien gum ibale nieber. 3)ie 2)omberrnbäufer auf

ber pr ©tabt gefebrten 9{üd"feite faben im fiebge^nten ^abr^

l^unbert jum 2;i;eile felbft nod^ fefiungsartig in's l:bal binab:

auf ijoljen fenfterlofen Untermauern erboben fid mebrere ber--

felben am ä(bl;ange, tf^urmartig aufftcigenb, unb luebrten baö

©inbringen quer ben ^erg berauf fo gut wie ein fermlid^es

ä^ertbeibigungsiüerf. iHm füblid;en ^{anbe bes ^|.Uateaus aber

tuar S)om unb ©c^Iofe burd^ eine befonbere DJiauev mit Ibüimden

gegen einen ellüa ben äi^einberg b^rt^nftürmenbcn Jeinb gefd;ü§t.

2)er ^omberg erfdeint bemgenuifj als eine felbftänbige '^efte,

'oim ber Stabt burd; 5Rauern unb ^bore abgefd^Ioffen, unb ter
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Umftnnb, baß fid) auf bem Serge uid)t blo^ geleitetet 2Baffer

befanb, fonbern für ben 9fotbfa(( aurf) eigenem OucUliiaffer,

machte feine 3tärfe nod) unabliängigcr.

tffiie aber ber 2)omberg gleid; einer 'Burg über bcr Stabt

t(;rönte, fo iüar auf biefer Qxo^m 'i>efte eine engere 'i^urg nod;

einmal befonberg befeftigt, ba§ Sd;IoB ber 5ürftbifd;üfe, burd;

*)3iauer unb tiefen Gkaben. 211^ man 18G4 bie 9lDbren jur

©Ölleitung legte, foKen beutlid;e (B).niren biefer mittelaltrigcn

innerften Sefeftigung tüieber aufgefunbeu lüorben fe^n.

Unb iüd;t blo^ luilitärifd; tüar ber 2)omberg rton ber Stabt

abgefd}Ioffen , fonbern aud; foeial. Bifcbof Otto I , ber grof^e

©efdncbtfdireiber, Derfügte bei feiner Csrneuerung ber Siegeln be^

Somftifteg, baj^ fein :^aie innerbalb ber beiben 2:bore bei 'Donu

bergeS iüobnen foüe. S)er ummauerte 33erg glidi alfo faft einem

großen, feften ÄUofter, tüie benn aud? jur 3eit be$ Ij. Äorbinian

ein lüirflid;e6 illofter ber ältefte Kern feiner iueiteren geiftlic^en

Sefiebelung geirefen ift.

iSrf>on burd; biefe @igent^ünilid;feiten ber Sage finbet bie

geiftlidie 33urg bei 3)ombergel in 2)eutfd;(anb fcbiuerlid; ibre»

©leicben. {^n anbern beutfd;en 'Bifd;üfftäbteu luitten i\vav aud)

bie geiftlicben .i^erren i^r feft begrän-^tes Ouartier; allein ber

33ifd;of6fiB al» Älrl^ftaüifationlfern ber ringsum anfd^iefjenben

Stabttbeile, öerliert entlueber fpäter feine uralte 3(bfDnberung,

ober ber ^yürftenbof bei Sifd^^ofl überfiebelt toot)! gar att§ ber

früberen burglid}en ';)lbgefd)iebenf^eit in bie Stabt. Se^terel ge=

fdtat; ä- 33. in Si^ür^burg, beffen 5J?aricnberg all 9{efiben^ ber

i8ifd)öfe feit bem brei^^ebnten ^a^rbunbert mandie 2(ebnlic(ifeit

mit bem ^reifinger SDomberge bietet. 2)er äBürgburger S)om

aber liegt unten in ber ©tabt unb im ad)tjebnten ^at)r^unberte

baute aud) ber 53ifd)Df ba brunteu fein neuel Sdifofj. ^n
greifing bermodjte fid^ loeber ber 3)omberg mit ber Stabt ^n

üerfcbmel^en , noc^^ fonnte bie 8tabt ben 'öifd)üflfi^ bom 93erge

berabjieben.

CSinjiger nod) all burcb biefen Umftanb erfcbeiut unl jebod;
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bie ©tätte bee 3!)Dmberges, unnn luir eriüäßen, \m^ 3UIeö innere

ijalh \i)xa äUu'i '^hoxc lag.

2(udi ein 53t'rg (ober eine Stnbt) fann feine aerngo nobilis

I;aben, feinen eblen 5IItei§rDft , fo gnt Une ein ßräbilb. Diefe

aerugo ift btr tiefe ^rümmerfdmtt, Ipelcber jeßt bie oberfte 'i3oben =

becfe bee ^on.berg^'^Uateau'io bilbet. 9hniere (S'rbarbeiten geigten,

bafe ber Sd;ult ftedeniveife bie nd)t g-uf? binabfteige, inib in

biefer 2:iefe fanb man röniifc^e 3)iünjen; brei %u% unter bem

Sobcn aber mittelahrige (branbenbuvgifcbe unb f'ölnifdie ©Dlb=

münsen bee fünf-^ebnten, Silbermünjen bee fed^ejebnten ^ai)X'-

I)unberts). ^hmi 93Kinjfunben in ber Stabt ift mir nicbt^ be-

fannt, bagegen ergäblte mir --jirofefior Sigbavt, bem icb bie üor?

fte[;enbe ^Roti,^ üerbanfe, i^on einer Menge S^ielmarfen bei

3)littelaltere, Uield;e bcrt in alten .§äufern gefunben iporben

febcn. Sllfo broben bei ben geiftlidjen .'nerren bie SDufaten, unten

bei ben ^Bürgern bie 9?edien)3fennige.

lieber jenem £d)ult, ben ber gerftörenbe GJang ber ^abr^

l^unberte auf bem 2)omberge gef^äuft, erbebt fid^ nun ber S)Dm

mit anboren i^iiduMi, bae Sd^Iof3, bie alten iDomberrnbäufer unb

fonft nod) genug (iiebäube, alle einftmale ben 'öebürfniffen ber

geiftlidien (Solcnie güinbmet. '-Km merflrürbigften ift bie lieber^

jabl ber 5lirdion, lüie fie torbem, bid}tgcfdiaart, ber enge 'Kaum

umf^^lo^. isor ber Säcularifation gäblte man nidu n.''eniger ale

üi ergebt! 5lirc(^en unb ^a))el(en ba brcben: ben 3)om, 'Bt. ^Be:

uebict, St. ^sof;annee, St. ':^eter, £t. 3tnbreae, St. 3)iartin,

6t. Salbator, bann bie bifd)bfIidH' .^>auefapelle unb t»ie Ka^^ellen

in ber 2)Dmbed)antei, in ber 2)omvrovftei , im 'l^Uo^fteigebäube

üon St. 'i(nbreae, im Serc^^enfelbbof, (Solonnabof unb 2BaIbfirdi=

bof. 9)(an luirb fdniurlid; einen jlpeiten Crt in 3)eutfcblanb

finben, wo fo luele liultueftatten auf fo fleiner g-Iäd;e 5ufammen=

gebrängt iuaren unb tro^ bee 3(bbrudiee ein,^e(ner i^irdu'n aud;

^eute nod; finb.

2Iuf bem Domberge beftanben iner (ianouieate: beim 2)om,

St. ^aul, St. igobannee unb St. 2(nbreag(. Seltfam genug
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übet f)aufte inmitten all be§ tuimmeluben geiftlid)cn Seben§ \ü-

gar aud) ein ßinfiebler, ein oeitenftüd' ^n ben neun (Sinfieblern,

bie bei ©dilei^Iicim, je ein paar 53üd)|en[d}üffe toon einanber,

laßen.

9?ecbnet man j^u ben ^ircfien bee Sombergeg nodi bie brei

^ird;en üon Dieuftift, bann bie fieben Ä'\ird)en an unb auf ber

.pöf)e bon ©eibenftep^an (bie il(o[terfird;e, Bl ^aiob, et. SSeit,

bie 2(bteita)3eUe, bie 2)tagbalenenfa)jeIIe, bie ÜlorbiniangfapeÜe

unb bie grauent'a|)el(ej unb enblid; bie Äird^en ber (Stabt (©t.

©eorg, bie ^ird^e bei gran^isfanerflofter?, be§ i). (^ei[t=SpitaI§,

bie ©otteiacferf'irdie, bie SRündienerfapette u. 3(.) — fo fommt

über ein 3>iertelf)unbert fjeraue, unb e^ begreift fid), tvie bae

tburmreid;e g-reifing auf alten ^öilbern fo gan^ anbery breinfd;aut

ai§ fonft jene mittelaltrigen ©tobte, bei lueldien bie 3^eftung§=

tbürme mit ben Mivcbt^ürmen ipetteifern, ja fie an '3}ia)fe über=

bieten, luäbrenb ^reifing's unanfebnlid)e %i)OX' unb 5)iauer:

tl;ürm^en üon ber ©d^aar großer unb fleiner ilird^tburmf|)i^en

tief in ©d^atten geftellt finb. ©d;on bon fernljer Derfünbete ficb

bem 2(uge bie geiftlid(ie ©labt.

X>ie ©äcularifation toon 1803 trad^tete bei ^^reifing üor

allen ©ingen ben (Sbaratter ber geiftlid^en g^ürftenftabt ju ber:

tuifcl)en; fie ivanbte barum il^ren ß^J^fti^rungöeifer folgeredit hc=

fonberi fd;arf gegen bie beiben ^erge '-Ii>eil;enftepban unb ben

2)Dmberg. äüer es nid)t ioei^, ber fielet bem ^^erge be§ \).

<BUpi)an je^t nid)t entfernt mel)r an, ba^ bort einmal giüei

^töftcr mit fo üielen Äirdien unb Kapellen geflanben Ijaben;

alle Sauuierlc bon irgenb fird)lid;em (Sbarafter finb entmeber

abgebrod;en ober umgebaut. Stud; auf bem 2)Dmberge mürbe

beträd)tlidi aufgeräumt. 2Ran nannte il;n bamaUS lieber ben

„Siefibensberg" ; Som Hang ju bumpf unb bunlel, äöo frül;er

bie SlnbreaifirdK ftanb, mirb je^t 2ßäfd)e getrodnet, bie ©tätte

ber ^etersfird;e be^eid;net ein ilreuj, bie ^obii'^neg: unb 'ÜJJartini--

fird)e h)urben in 'DJiagajine bertüanbelt unb aud; ber ^^bbrud;

ber 2)omfird)e beantragt megen borgeblicbcr Saufälligleit. 2)en
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erften 3(ii[tofe ju ifjver ^{cttnng c\cib ein frau;;ö[ifc^er 2)ra9Pnerr

Dberft, iyeldier im ^a^re 1805 beii längft ßcid^Ioffenen ^om al&

ben befteii ^la^ evfanntc, um eine ^ird;en^Huabe jum @eburt3=

fefte beg ÄaiferS D^apotcon abju^alten*). 2)cit bem 33erfd;h)inben

beö S!ome§ Joürbe bie ^^sbl^fiotinomie üon ^J-rcifing in ber ^(lat

gang anber^, bag bei^t t^öc^M't dmratterlog gciüorben fei;)n.

9?ici^t bieg aber ift jum ^Serlüunbern, baf? fo t)ie( jerftört

tüurbe auf bem 2)omberg, fonberu ba|3 mau fo btel übrig ge:

laffen bat. Dbgleid) fein ^öifdiof mebr ba brobeu [i^t uub feine

©omberren, fein gei[tlid)er ^offtaat unb fein Ginfiebler, obgleich

längft fd^on Saien genug innerf^alb ber beiben 5Lf)ore lyobnen,

fo ift ber 2)ombcrg bod^ and) (;eute nodi ein geiftlic^er 33erg.

(5r be^errfd)t nid;t met^r bie «ttabt, aber auf feiner .f)ö(;e berr=

fdt)en toenigfteng focial bie ©eiftlidteu, unb burdi ben Somberg

be^au)3tet j^reifing einen entfcbieben geiftlid;en ^uq, luenn man

eg aud) nidit mebr fd)(cditbin eine geiftHdie Stabt nennen fann.

9Jian batf aud; nod; fon bem „gelehrten" 33erge fpre^^en tuegen

ber toielen geiftlicfien Sebranftalten ((Slericalfeminar, Knaben«

feminar, St)ceum, SdiuKebrcrfeminar) , bie auf feiner engen

gläc^e bereinigt liegen. gU'iriifam alg bie legten 2(bfenfer ber ur=

alten SDomfd;uIe. ^ft er aud) nic^t mebr ein gelefirter "öerg

für'g römifc^ie dleid) luie ^n ben Reiten Dtto's, fo ift er bod,'» ein

gelehrter ißerg für g-reifing unb Slltba^ern.

Ssiel ©eift(id;eg ift feit ber Säcularüation tuieber reftaurirt

tüorben auf bem 2)omberge. 93ian (;atte jeitnnnlig Slüraffiere

tjinauf gelegt unb bag Sanbgerid^t unb bas ^aubftummentnftitut.

3lÜein baö Sttleg (;aftete nicbt an bem '-öerge; bie öeiftlidien

bet)ielten gule^t bod^ bie Dberf)aub. 3lud^ bie äu^erlid)en 3>er=

iüüftungefljuren ber (Säcularifation mürben möglid^ft ioieber am
geglättet, ^ie 3IItäre erhielten auf'g 9ieue il;reu berlorenen

©d;mud, bie axi§ ben Älirdien genommenen Sieliquien iüurbcn

bei einem eigenen „^ieliquienfeft" 1828 »r>ieber in ben 2)om

*) SBauntgärtner ©. 383.
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jiUiücfgebradH, bie i^Ptfjifdu' :i3C*^"J"ni^fii'"'^^f ' nadibcm fic faft

üierjic! ^ahrc nls 5)iaßa,vn gedient, forgfam iDiebcrliergeftcKt,

unb lüenn auch in ber '3JJavtin5fircf>c fein ©otloebioiift mebr (\e-

halten \nirb, fo ift [ie bnfür feit ctlid;en ^Jahren ein X^iDccfans

'Ü)ciifeuin firdUidH'v .•S^unftalterthümov geii^orbon, gefatnmelt Don

einem (i)eiftlid;en (©igbart) iinb gunäd^M'^ fruditbar für ben Untei'r

vid^t ber (5(erical:3(hunnen bec- geiftlid>cn 'i-^ergee.

'ison bem (Slerue erhielt Areifing fein mciuunentaleö ©e=

präge; einzelnen öeiftlichen haben iüir aber aud' bie '^eiimbrung

biefes öe).n-ägcc- in bauUiftiger nne in serftörung-jlnftiger ^^it

ganj hefonberc- ju banfen. 31I§ S3ifdipf 2((bert I. im ^af)re 1159

ben neuen 2)ombau unternahm, liefe er ben jU^eiten 5*'^?''ben=

tl;urm in ber gleid^n fd;mud"Ipfen ©infadiheit, iüie ben bamalg

faft giüeihunbertjährigen 5iad;barn, ben turris regalis auffüliren,

toä^renb man antcr^^iyo bod) e^er ben alten 2;hurm mobernifivt

nie ben neuen altertbümelnb nadigcbilbet hätte. Sold^c F)iftDrifd'e

^^iietät im fd;ö).>ferifdH'n unb fduiffenöluftigen .^iiuUften ^ahrbunbert

ift gelr>if5 hbd;ft fetten; nod^ unerhörter aber ift Jüohl, ba§ §0=

i^ann /fvanj, berfelbe 'i3ifduif, Un'Idier i)0,UOO ©ulben baranfe^te,

um bie ^sunenauinbe bee Domee in <Stuccc> unb Jreyco ju üer:

jiopfen, bod^ ben 'J(ufbau ber uralten 4J()ürmc nid^t antaften liefe,

ine(mehr feinem ilapitel gegenüber bie :3(eftauratiDn ber ^hurm=

pt;ramiben im allromanifch cinfad^ten Stl;Ie burd^fe^te. Unb biee

gefd;al^ 1724, ale bie 'i>erballbornung$Unith ber 3o^ntunft auf

ihrem c^pöfienpunfte ftanb*j.

^u ben 9Jiännern, iueld^e unerfe^Iid;e iUinftalterthümer aue

ber Sturmfluth ber Säcularifation retteten, ;^äblt öov iHllen ber

I)pmbedHint .^edenfiaKer unb ber ^riefterbauebirector Dr. :^axbl,

iDeld)er im 33erein mit ben "Iltündjener Äünftlern ©ärtner unb

>iut>\v. 6dnvanthaler bie erften ©ebanfen unb ^Uäne jur dic--

ftauratiiMi bee X)omes anregte unb inelc bebeutenbe 9(Iterthümer

(j. '5i3. t'ie alten ilniubgemälbe be'c li'angfdnffee, bie berühmte

*) 3. .spccfeiift a I lei diöäerUilio de eccles. catlidr. :c.
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l^ölgerne DJiDnftrans u. 2L) iineber entbedte, belnttetc unb Irieber

Iierftelfen liefe. Qn äbniicfiem ©eifte irirfie nad\]cbenbs ^jJvof.

Sißl;art; er bat nidn Jpenige lunfdntttete Äunftaltertbümer

^reifing's tüieber an's Sid^t gebogen unt» geordnet, Stnberes üor

3erft5rung beir»abrt.

ebne bas treue 22a(tcn folcbcr ^unft- unb ©efdndnsfreunbc

Dom SDomberge Ipürbe «yreifing geloife nic^it entfernt mebr jene?

diaraftettoolle 58ilb ber alten geiftlid^en Stabt bieten, iDoburd^ e§

je^t ben ©ebilbeten feffelt. ^enn niid; f)ier tuü^Iten Seute genug,

bie, ipie 5^i.^nig Subipig I. üorbem fo treffenb in (Sacf»en 9türn=

berg'ö )pxad\ n\d}t eber ruben iüoÜten, aU bi§ fie 2II(ee fo ^(att

gemadn Kitten lüie ibre eigenen Scbabel.

9ii eH, 2Banccvbu*. Kj



l)nim tapilcf.

!)ie Btahi l)intfr bcm Öomkrgf.

1. 'päufer iinb StratJen.

^d) üerlaffe ben 53erg unb fteige jur Stabt f;crunter.

i'öer fid) in bie öttere (S5e)diirf)te ber geiftlid)en (Solonie auf

bem Somber^e tHTtieft, ber fann bebeutcnbe 2(;atiad;en in großen

3ü3en mahn. 2Öor aber bie i'{bf;ängigftnt ber ©tabt i)om ©om-
berge fd)ilbern WiH, ber arbeitet in'§ kleine; bcnn er b^it eben

nidjt ioWobl ju t)cr,^eid)nen, iuaS ©ro^es gefd;e(;en ift, aU toaS-

nidit geld)c(ien fonnte in %o[a,c ber einjeitigen ßnttindelung ber

©tabt. Ser Nürnberg F)eifd^t bi[tori)cben Stt;l, bie ©tabt öenre-

it\)l, unb ber öumor ber ^batlac^en muJ3 ijin nid)t feiten fdnib

Io§ halten für einen böberen Öebanfenjug , liH'(d}er im Stoffe

nicbt l-*orbebingt ift.

'^ci einem ©ange burd) bie Straften brängen fid) uns-

überall (rrinnerungö,^eid)en ber geiftlid)en isergangenbeit ent^

gegen ; bie Grinncrung5jeid;en be^o alten Sürgertbume müffeit

lüir auffudien, finben aber ni(^t gar toiel.

@leic^ am Zi)Dve ba§ <Stabth)a|.^^en borgt fein 2Ba^^ienbiIb

i)on ber Segenbe, in bem 93ären be§ b. 5\orbinian.

?5reifing bat, iine faft jebe beulfd;e Stabt, berfd^iebene

9Baf)räeidien. Sie diarafteriftren fidb fämmtlic^ burd; einen geift=

Iid;en 3(nf[ang. ^m borigen i^^^^^^^i'"^^^"^^' f^9^^ man: „ffier

in ^reifing feine ©lorfe gebort unb feinen l'faffen gefef;en bat^
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bei- bavf nicf;t jacjen, bnfe er bort geiüefen." 2)ie ^orbintan§=

(inbe, ber Scfiicffalöbaum ber Stabt, ift ton einem i^eiligen ge^

tn'tanjt, ein geiftlic^er 53aum. 2(Ig britteS SBahrjeic^en ;^eigt man

in 5i"t'ifi»9 einen n^ei^en 9J?of)ren. 6r fteht, ein monumentaler

^Mirbüter, im Gingange be§ fürftbifcfiöflic^ien Schlöffet unb Ijat

biefen ßhren^Ia^ ebne 3*üeifel bem gefrinüen 2ltof)renfo^fe im

äSa^ipen be» 2)omfa^ite(y ju banfen. Gine, tuie mir frf)eint et:

iDas a^jofr^pbe, Sage fü(?rt biefen 9}cof)renfoVf auf ben S3ifcf)of

Oiitger ober Ohjo (1039—1052) jurücf, beffen ^(amen man in

Niger (atinifirt bab^n foll. 2lu§ bem äcf>t beutfrfien „9iitger"

einen Sieger ju macf)en, ftefjt allerbingS einem treiben SRo^ren

äbnlicf). Uebrigeng ,^äf)It 3f?itger nirf)t tüegen feiner Hautfarbe

fonbern al§ ©egner be§ ^apfte§ 2eo IX. ,^u ben fdbtrarjen

^Sifcböfen unb ba er überbies ein böfe§ Gnbe nabm, ift es bocf;

nicbt gerabe ambrfcbeinlicb , ba^ man fein Stnbenfen im bifrf)Df=

lidu'u ®ap).H'n neretüigte. 5)^nn bürfte alfo ben Urf^rung ber

'^3iobrenfö^v"e unb be§ iDei^en 5)iobren anber^irio ,^u fucben fiaben.

Gber a(§ auf Dtitger tüäre iuobl auf feinen ©önner, ben ^aifer

löeinric^ Jll. ober Sc^ituarjen 5U fd;(ießen, ber ade Scbenfungen,

cRed}te unb J'i't-'i^eiten ber freifinger i^ircbe beftätigte. 3(Uein auc^i

biefe Grflärung ipäre boc^ nur ein Bpkl ber f^iftorifc^en ^f)an=

tafie ohne fefte Öetoeiepunfte.

Jreifing f)at — innerbalb feiner 5lcauern — ^lüei ^^enf^

male: bie 93^arienfäu(e bei ber Stabtfirdie, üon Sifd^-'of 3(Ibert

Sigiemunb (1651—85) errichtet, unb ba§ neue ©tanbbilb be§

großen 53ifd>of» Dtto, burcb iye(d;e§ bie efiemals profane $Ro^^

fd}lremme f>or bem S^ome jefet auc^ geiftlic^ geipei^t tüorben ift.

Gin fleinerer 2)enfftein mit bloßen 9?amen§infc^riften am ireft--

lidien 3Cufgange be§ Somberge» bejief^t fid; auf faft lauter geift^

lidH' ^>rren, toie auc^ bie meiften mobernen @ebenftafeln an

alten Käufern ber Stabt. 2)ie nid^t geiftlicben 9Jionumente Honig

Utaj: Qofe^jf;'^ unb be§ legten ©rafen üon 2lben6berg fte^ea

burdi ein 2i)iel beg 3iitall^ fceibe bor bem Xbore.

X)en Alern ber Stabt bilbet bie fogenannte „§au^nftra§e",

16*
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li^eld^^e jidB üom 3>eit^tf)Dre f)erüber bem %u\^c beg 2)Dm6erge§

entlang Meljt, giiglei^^ aber aud) bie Stiditung ber iuicl^tigften

Sierfebröaber g-reifing'g, ben 3Beg Don 9Jiünc6en nacb Sanbslnit,

bejeid^net. 2Ser burd^ bie .^aujjtftra^e geu^anbcrt ift, ber bat fo

Siemlirf) bie Stabt gefeiten. 2Ibgefel}en üon ben litbogra^bifd^en

^atafterblättern ift ein ^lan ber l;eutigen Stabt meines älUffcng

nid^t öeröffentlic^^t; bie (Stra^enjüge finb aucb fo einfad) unb fo

furj beifammen, ba^ man beffen fauni bebarf. Unb tüer bie

heutigen Straften fennt, ber f'ann fict^ aiiä) ganj leidU ein Silb

beg mittclaltrigen g-reifing'g madien; im Sßefentlid^en ift 'i)\n

tüenig berönbert: bie geiftlid;e Stabt iuar conferbatit) ober ftabil,

lüie man \mll.

Gin focialer 3(ufbau ber Stabtt{;ei[e, iueldier uns bcrgonntc,

bie alte ©lieberung ber 33ürgerfd;aft fcbon in ben Quartieren

unb Straf^engru^pen ju Verfolgen (Ipie ettoa in 2(ug§burg) I;at

fid) nid;t burd;gebilbet. 2(udi bie 9Zamen ber Strafjen unb

^(ä^e finb nid;t entfernt fo d^arafterboll unb Iet)rreid; lüie in

anberen alten ©tobten. S'^^^^fonbere fetalen jene bom jünf-

tifd^ien Seifammeniyoif)nen ber §anblr»erfer entf^rungenen Straf;en=

namen, bie anbersluo neben bem örtlid;en Sil^ aucb bie Wlüd}t

ber einzelnen ©etüerbe monumental befunben. 9Jian erfiebt

biefen 3)iangel Ietd)t ai\§ bem folgenben ^Al>erjeicbni^ ber iincb;

ligften alten '^la^- unb Straßennamen g-reifing's: bie iueifee

£ud"e, am äBört^, am ^^übel, in ber SBaigen/auf ber |)erren=

brud; ber ©raben, 33urggraben, ^artljof, 9?inbermarft, ber

^ad}er^eunt, Wo ber Dtad^iric^Ucr ift unb am ^^sad^ierl bei St.

^örg, am ©rie^, am SJiörubad); bann bie 3i'-'9^'l9^^flt\ S:pital=

gaffe, Äird;gaffe, 5-ifd)ergaffe 2C. ^m ^aljre IGIO Unube nad^

9J^eidieIbed ber Stabttl;eil, iuo bas ^-ranjisfanerfloftev ftel;t,

„2;l;aber" genannt, ein längft berfdiollener diamc. Statt be=

fonbers benannter Stabtbiertel begnügte man fid; luobl mit ber

©lieberung in bie brei ^^farreien St. ©eorg, St. 3(nbrcas unb

•St. ä>eit.

3>on mittclaltrigen ^ausnamcn anirben mir bei Q3ürgcr:
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bäiifern nur ber „^rebefifcf^er" nnh ber „.^asüber" bejeicbnet.

Se^teres, ein 'öräuanlrelen , ericbeint in einer Geffionsurfunbe

öon 1536 im Öefi^e ber Bürger Sigmunb ^alüber unt» ©eorg

Sotl^. T>a^er ber 'DJame. 2tuc^ bie bier DJtüblen Jrcifing'l be«

luabren beute nccf) ibren mittelaltrigen ^f^amen.

Gegenüber biefen faum erSüäbnensiüert^en Ueberreften bür^

ger(idber C^ausnamen f^aben ficf) bie %imen geiftlicber Ferren

üiel 5ablreicf)er unb bauernber an e^emale geiftüc^e ©ebäube ge=

^eftet. J-reifing befi^t feine alten ^atriäierf)äufer, iyol;! aber an

ifirer Statt feine '3)cmberrn!^öfe, bis auf biefen 3:ag nacb ben

'Familiennamen einselner 2)omberren genannt: ben ßolonna^cf,

JEßernerbof, 2öaIbfircbbof, Sebrbacbbof, Sercbenfelbfiof, 2)anjers

unb ^ecfenftaller^of.

ifrc^iteftpnifcb merttrürbige '^^rit)atbauten au» älterer 3^'*

finben ficf> nur lyenige, line etiua bie got^ifc^e 2(^ctbefe unb ba»

(Seelnonnen^aul. (33obei icf) für frembe 2efer bemerfe, ba^

le^tereö |)au5 fein Älofter ift unb Seelnonnen feine "DZonnen

finb, fonbcrn Leichenfrauen , iine ber Seehnöncf) ein Seidfien:

beforger, unb fanu alfo ein Seetmönc^ um fo füglid^er eine

©eelnonne ijeixaüjen, ba Gineö nid^t tor bem ^panbiuerf be§

3(nbern ju erfcbrecfen braucht.) ^n einer fo geiftlicben Stabt

Jüie ^'^ifing lüirb gegenwärtig bei 9teubauten gern got{;ifirt; ba^

läfet fic^ and) ungefagt benfcn.

2)a nun bie freifinger Bürger fo ittenig gebaut baben, bie

geiftlicben Ferren aber fo biel, fo gingen nacb ber Säcularifation

eine l^ienge ebemats geiftlicber -IÖobn= unb 2i3irtbfc{iaftÄräume

in 'öürgerbänbe über, ^n biefer geiftlicben Stabt baben alfo

bie ©eiftlicfjen ben 'Bürgern mitunter fogar bie .^äufcr gebaut

unb nic^t eben bie fcf)lecbteften. Ginjelne 5>omberrnböfe gaben

präc^'tige '^rittattoo^nungen. ^ie großartigften ^Bierfellerräume

ftccfen in ben ^unbamenten einer cbematigen Älcfterfircbc i^Seiben^

fte^ban) unb bie ITerraffe bes fdfiönften Sommerfellers rubt auf

ben ©runbmauern be^ St. 'öeitftifte», an bemfelben reiäenben
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2(u£'ficl^te^un{'te , treldjen fid; ter h. ^orbinian ju feiner erften

3eKe ertoäljü i)atte. ^a in bem aufräumenden Satire 1803

föchte man fogar (laut 3tadniHnö be§ bamalicjcn „g-teifinger

Stnjeigerg'O in 33ürgerl;äufern auf ben 2eid;enfteinen toon ßano»

nifern unb (Sttflsbe(f)anten, Jyeld^e nad; ber 3*-'^'[t'-^i'i"^9 '^^^

Stnbreaöfird^ie aU bauer(;afte |)erb^Iatten benutzt tpurben, unb

inad)te mit geiftlid^en ß|)ita|3^ien Äaminiüänbe hinter ben Cefen

feuerfeft.

SDod; biel mebr nod^ al§ für Privatleute haben bie alten

Älerifer für öffentlid;e 2lnjtallen bes mobernen ^^reifing gebaut.

§ier iüarb in ber %'i)at eine fel^r iüiEfommene ßrbfchaft gehoben.

2)ie Central = 2anbJüirth§fc(iaftef4nile hejog bie SKiume einet

Seuebictinerabtei, bie Äüraffire ein ^jjrämonftratenferflofter, eine

©emeinbefcfiule quartierte fidi in'io ^ranjiefanerflofter, ba^ 'üippdU

gericf^t in's 53enebictiner^©t)rnnafium, bie ©eh}erhfd;ule in ein

Som^errenl^au'o, ba§ (Sthullel)rerfeminar in bie Sombediantei,

unb bag ftäbtif(f)e Äranfcn^au^ erl)oh fid? auf bem ©runb unb

S3oben be§ fürftbifchöflid;en |)ofgarten§.

^n ber allgemeinen ^^hi;fiognomie ber Käufer unb ©trafen

unterfd)eibet fich unfere Slabt ipeuig Von anberen oherbal^erifdieu

Sanbftäbten: fie erhalt i^r au-3jeic^nenbes ©e)3räge nid^t burd)

fid; felhft, fonbern bur^ bie geiftlid;e 33urg auf bem 33erge.

9?ur einen fleinen 3^0 i^iü id; berühren, ber bem g-remben,

iüeld^er jur (SDmmersjeit toon 9}|ünd)en l^erüberiommt, fofort in'§

2(uge fällt. 2)aö ift bie ^üUe bes 33lumenflore!5 an, in, ja auf

ben Käufern Don g-veifing. 5Die 33ürger finb eifrige 53lumen--

freunbe, fie fd>müden J-enfterbant, Src^pe, Slltan, ^Uattforni bes

.^aufeig gerne mit 33lumenftöden, unb 9Jtünd)ener, Ulmer unb

Slugsburger ^anbelögärtner ,^iehen alljäl;rlidi mit 53lumentior=

rät^en hierl;er unb mad;en gute ©efdiäfte. ^^iefe ßiebhaberei ift

o^ne 3li^eif^I f<^Dn alt, fie hat fid; auf bie 9Zad;barbi.n-fer i)er=

breitet bii^ 9J}DDöburg hinüber unb contraftirt fct^arf mit ber

^lumenarmuth in ben Käufern unb öärten ber angrenj^enben

5Jiünd;encr ©cgenb. Sie ?3-ragc ift tüenigften^ erlaubt, ob hier
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Tiidit an einen 3incimmenf)ang mit bev uralten ©artenpflege ber

geiftlic^en Ferren üon ben Reiben 33ergen 511 benfen feti?

SBenn ic^ a&er bei bem Slumenjdnnucf ben Ginflufe ber

^eiftlidfien .^anb nur mit einem großen Jri^gejeic^en i)ermutben

fann, fo Iä§t fid^ biefer Ginflufe, ober richtiger bie beiiormunbenbe

g-ürforge, bei einem anberen, notbli?enbigeren Scbmuct' ber

Straßen urhinblid^ nac^^peifen. 21bfic6tölpö babcn bie ©eiftlicben

ben bürgern Käufer gebaut unb ohne 2eftament ber ©emeinbe

fo mancbeg üatllidn' ©ebäube binterlaffen , allein mit äi>illen

^alf ^öifc^cf •^ifjilipp (1540; ber 3tabt ibre Straßen ^.niaftern

tuxd) bie Slnioeifung üon jäbrlicb acbt ^^sfunb '^^fennigen ju bie-.

fem 3^^^^' ^^ famen aucb bie (Straßenlaternen fem 5}cmberg

l)erunter in bie Stabt; benn ber S3i)cbDf Johann .Qonrab gab fie

iien 33ürgern, freiließ erft ^art üor bem ^^borfcblufie beö geift-

lid^en S^egimenteä, im Qabre 1798. %üx baö £id;t in biefen

JE)ifd)ofIid;en Stabtiaternen mußten einzelne ftäbtifcbe ©eirerbe

unb bie geiftlidien Gorporationen gemeinfam forgen, tpobei faft

i)ie §älfte ber Soften auf bie ©eiftlic^en fiel. 2;ie betreffenbe

SSerfügung jeigt, iine gut fel6[t bamalö nocb bie geiftlid^en %\'

nanjen ben bürgerlid^en bie S^age bielten, iüie ftarf aber aucb

t)a§ Somfapitel, bie ßoUegiatftifte unb bie fürftbifd^öflid»en 2(emter

^u ©emeinbelaften beigejügen tvurben. )Hud} fd'eint es faft, aU

ob jene erfte bifd;öf liebe Straßenbeleud^lung im Qabre 1803

^leidifalla fäculariftrt tüorben feti; benn 1811 Jöirb aufe Dieue

^ur Straßenbeleud^tung aufgeforbert, allein einzelne ^Bürger er-

f)oben einen )3aifiDen SSiberftanb gegen bie burcbgrcifenb gleicb=

mäßige 3(ufbürbung einer folcbcn ©emeinbelaft unb erft 1823,

ölfo gerabe ein S^ierteljabrbunbert nad^ bem erften S3eginne, ge=

bief) bie allgemeine Straßenbeleuchtung g-reifing's jur f>oIlenbeten

Stliailad;e. Qn geiftlicben ivie in anbereu S^efibenjen Uuir bie

©emeinbe eben biel beffer taran getröbnt, ©efcbenfe aderböcbfren

Drteä gu embfiingen, als allgemeine Saften ju tragen, unb tpenn

€6 ton einer ^"olfeabfiimmung fammtlidnr i:eutfcber g-ürften;

ftäbte be^ ac^tjebnten ^abrbunberts abgebangen bdtte, bann
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fäj^en iüir üermut^Iirf; freute nocf; mit iiefc(ienften Saterncu im

alten 9teicf). ^a§ öefc^iaf} nun aber nidjt, unb fo leurf;tet benii

je^t bereite bie ©aSflamme in ben Strafen unferer geiftlid;en

Stabt, nnb nur ba§ ^^flafter erinnert, trD^ beu trefflirfien neuen

Ju^fteige, t(ieiltueife nod; ettüaö an ben 33ifd;Df P;inp^ unb

feine ad)t ^sfunb ^^fennige.

^d) fagte, bag alte g-reifing liegt l;inter bem ©omberge,

budiftäblid) unb bitblid;. ^enfeit beS ^Diündiener ^l^oree; i[t nun

aber and} ein ganj neue§ grcifing öor ben ©omberg gerüdt.

2)rci ©ebäube ragen bort je^t unter anberen d^arafteriftifd^ f)er=

üor: ber (5i)enbal)nl'Df , eine 'J-abrif mit f;Dl;em Scbornftein unb

bie prote[tantiid)e ^ird)e. 2)a§ fielet bem alten ?^reifing JDal)rlid)

nicbt mef)r gleid}: 35>cltt)erfel)r, g^abrifinbuftrie unb eine :>)rDte=

ftantifd)e ©emeinbe! (33eiläufig bemerft l}at auc^ ©nefen, ba§

^olnifd^e ^-reifing, ju feinen j^iüölf fatbolifd^en ilird'en neuerbingii

eine i3rDteftantifd)e erl)alten.)

Sie ^roteftantifcbe ^irc^e unferer ©tabt, in mobernifirt ro^

manifdiem <2t^le, ift tbeilipeife aü§ ben 5[Ritteln be§ ©uftab-

3tbolf=ä>erein§ erbaut; für bie Jreifingcr Bürger iüäre fie nid}t

nötl)ig getüefen, aber jene brei neuen focialen (Elemente, tt)eld?e

ber @efellfd}aft ber 'Stabt ganj neue Sdmttirungen brad;ten, bie

33eamten, ba§ 9JiiIitär unb bie 2anbiyirtf;fdiaft=Sc^üler, l^eifdliten

aud) biefen toom alten -Jreifing am fd)ärfften abfted)enben Dunu

han. 3ll§ ©uftai) 3ibülf am 1. ^D?ai 1631 l)ierl^er fam, nal)m

er ben ^-reifingern — nebenbei — allen 2Sein (in (Summa

4000 Gimer) unb alles 33ier iüeg. '^a§> neunsel)nte ^aljr^unbert

ijat ben (Sd;aben unb einigc^5 anbere iüiebcr gut gemad;t, inbcm

gerabe ber ©uftat).-'^bDlf=iserein bie frcunblid)e 5lird)e, einen

Sc^mud bei mobernen ©tabtbilbeio , für ^reifing bauen balf.

^(^ fage ba§ im tiefftcn Grnfte. ©ine |3roteftantifd)e Jlirdjc in

j^reifing, lüeld;es ftd; ftrenger aU faft irgenb eine anbere ©tabt

felbft ben öorübergef)enben Siegungen ber ^Deformation i)erfd)lo§,

i)at ganj befonbere '^ebeutung. Sie ift ^ier ein Senfmal jener

örtli(f!en ^reujung ber 33efenntniffe, jener ©leidiberecbtigung ber
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ßonfeffionen unti jeiieö confeffioneUen ^rieben^, burc^ Weldjm

unfere ^ät in Siebe bergeifen unb in Siebe lineber fübnen \v\U,

5üa§ Vergangene ^a^rfjunberte im ©(aubeneftreite unb ©lauben^s

f^affe gefünbigt t)aba\.

2. 6t?arafter ber Munftarcfjiteftui-.

®enn nun aber bie Straßen mx'ii '^ürger^äufer g-reifing§

nicf)tg berborragenb ßigentf^ümlidtea bieten, fo ift bie Stabt

barum boc^ feinegn)eg» ard^iteftonifcf) farbloi; fie geloinnt ihre

ausgefprocfienfte ^^^tifiogncmie biirct* tie alten ^ircf;en.

^aft jebe ^eriobe mittelaltriger Saufunft lüar in ben frei=

finger .^ircben tiettreten, am bebeutenbften aber berrfc^t ber

Siomaniömuig be^3 sehnten bi» ^ipolften 3iif?>^^"itbert^S. (3[uc^ bie

bei ber «Säcularifation abgebrochenen ^irc^en bon St. 5>eit unb

St. Stnbreaö iüaren vomanifdi.) ^u ber 3eit c\l§ ©eiftlidie noc^

Sau)3(äne entiüarfen, aU bie ^unft überhaupt nod) üortoiegenb

in ben .ipänben be§ ^Ieru§ lag, er[;ielt j^-reifing feine jumei[t

maßgebenben '^auluerfe. 33eim 2)Dmbau Don 1159 foU 33ifcf;ot

3((bert I. am -plane gearbeitet, ja „eigenbänbig unb mit vielem

Scf)tüeife" am 2Öer!e felbft fid; betf^eiligt baben*). SDiefe flerifale

^eriobe geumnn J^^eifing einen 'pla§ in ber beut|c^en ^uuft;

gefc^nd}te: bie got^ifd^e ^otuinni^fircbe ift in ibrem ^^nt^'^f'^un^

äu^erft fein unb geiftbcU bur4igefüf)rt, allein ein not^luenbigei,

unerfe§lid;eg ©lieb in ber Hette ber beutf(^en ©ot^if ift fie boc^

feine§tüeg§, ber romanifc^ie 3)om mit feiner ^r^^ta hingegen ge=

^ört 3u "itcn ma^gebenben ^au^tirerfen, irer toon i^m nic^tg iüei§,

fann fid; l^eutjutage feinen grünblid;en Kenner be-3 beutfd^en

Siomanismu^ nennen.

9iuu iuirb ficb aber ein .'i^unftfreunb, ber bie freifinger 33au:

toerfe jum erftenmale unb sunäd;ft Von 3tu^en erblidt, gar teidbt

enttäufc^t fül^len. ^ie 3üi^enardE)iteftur be§ ^ome-S ift benn

boc^ übereinfacb, faft rob, bie 2;f)ürme plum)) maffig, bie Sd)iffe

*) 33eit 9(ru^)ecf^ unb iiJetcf^elbecf. 3. aucf) 3igf;art 0cfd).

ber b. Äunft in 'B. 154.
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gebrückt; bie i^^f'^nniefirdie mit ibren uncriianifd>en 9l'u§enti>änben

crfd)eint unbebeutenb unb an ber got^ifd''en (Stabtfird;ie ju <St.

©eorg tüirft ber 5RangeI ber gtrek^^feiler bürftig unb nüdBtern.

Sind; ba§ 9{enatffance--(ScB[o^ ber g-ürftbifdbbfe f)at eine anwerft

faf)Ie ^ront, bie nur aU Staffage ber ^anbfd^aft erträglicB ift,

aber tüa^rlid) nic^t aU i^unftlüerf, ^urjum jene anniutbigen,

reid^en , frei unb fü^n aufftrebenben ^-crmen romanifcbcr unb

gothifcber ^unft, bie un» in ben rbeinifdien Stäbten fdum bei

einem bloßen ©ange burdi bie Strafen ent.^üden, fudit man in

greifing öergeben§. 2)a§ äußere Silb ber Stabt iuirb baburd^

berb unb ^art diarafteriftifd^ ; fdiön ift c§ burebaue nid^t. 3(n=

bery freilid), Jrenn Uur ins Qnnere ber Airdien bringen. Seim

©ome fann man gerabeju fagen, je tiefer man l;inein unb bin=

unter fteigt, um fo mäcbtiger feffelt er bas fünftlerifdbe 5(uge.

<Bd)Dn bie 3]orIf)a((e ift tüeit barmonifc^uT aU Unr'iS nacb ber

fallen ?3-a?abc irgenb bätlen eriinirten mögen; bann geben Unr

— feltfamerlDeife — ine Sdnff binab unb gerabe bie Vertiefte

2(n(age be§ Sd;iffel gab Slnlafe ju einem eben fo originellen

als Jpirffamen ^unenbau, unb ipenn lüir enblid^ ncd) tiefer in

bie Ar^pta gelangen, fo crfd;Iie|3t fid) un§ eine trabre 9Juif;rdien-

ipelt )3bantaftifd):abenteuerlicber Sculipturen inmitten einer ipracb-

tig aufgebauten Säulen- unb ^^feilerballe. Slebnlid) überrafd^t

m\§ beim Eintritt in bie ^obanniefirc^e eine fo reine unb bar=

monifd;e @otf)if, baf3 lüir gar nid^t begreifen, tüie man au^en

fo formlo^o unb innen fo formtollenbct bauen fonnte. 2lud-' bie

(5tabtfird)e befunbet innen ben Äünftler unb aujien ben i}ant-

merfer.

9hin mag man allerlei binein f^mbolifiren, t^a^ bier fo

fdiöne gute A'erne in fo rauber Sdiale gef)eimnif5l'oIl ijerflcdt

lägen, bie 2^^atfad)e iinrb baburcb bod; nid^t bintoeg fiimbolifirt,

'ba^ allen biefen freifinger Slrd;ite!turen bie reine Harmonie bes^

^inneren unb Sleu^eren feblt, bie C^armonic bee üoüenbeten

Äunftiüertee.

Sa^ gilt aber nidU blof^ V»on ^^reifing, fonbern, \vk mir
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fd^eint, toon ter mittelaltrigcu JBaufunft tee gcinjen ober^

ba^erifdu'n Sanbee. ©rofee Schönbeit, S^eidnlnun, Criginalitat

unb 2;ief|inn im Ginselnen ftebt bier faft burebaue in fdinei:

benbem ©egenfa| ju allerlei ."parte unb 9Ktd)ternbeit ber ©e=

fammtaiüage. Umgefebrt ift es an ber ^Donau unb mebr nodb

am 9if;ein unb 9)iain in ber fcbtr>äbifcben unb fränfifd^en ^unft=

gone, \vo lüir nid^t nur bie barmonifcb boKenbetften öau^nirerfe

romanifd^er unb gotbifcber 2(rcbiteftur ju fudien haben, fonbern

felbft bei unbebeutenben 'bauten, bie an Criginalität oft ipeit

binter gleicbartigen äijerfen 33ai;ern5 prürffteben, benncd^ burcb

Stnmutb unb Harmonie ber ©efammtanlage übcrrafdn iinnben.

^d; erfläre bies tbeiltiteife au^ bem Umftanbe, 'i^ai^ bas

di^cin , 5Jtain» unb Xcnaulanb feit alter 3*^^^ ftabtii* unb

ftäbtereicf) Wax, tvdtoünx, im ST^eltrierfebr ficb bilbenb unb ab=

fdileifenb, ferner, "i^a^ bie 5lunft in jenen glanjenben Stäbten

frübe fc^on Selbft^Sued irurbe, unb bafe bie Munftbetriebfamfeit

burcb bas bereinte 3"1"'""if"^uii^f^" '^^^ §3ürger, J-ürften unb

©beln mit bem i^Ierus nid;t bloß in ber gotbifcben, fonbern

fcbon in ber f))ätromanifclieu 3*^'^ bier eine uniberfellere, freiere,

barmonifdiere S^urdibilt'ung geivann. Cberbatiern bagegen irar

ein '-üauernlanb mit äu^erft loenigen Stabten, in fid^ abge=

fctiloffen; für ein felbftänbigei- 53ürgertbum \vax nur mänig

9taum; ber illerus unb f^viter bie X^anbeeberren beftimmten loe-

fentlicf» bie monumentale Munft unb bei einem Äird^enbau lag

ei ben ©eiftlicben obne o^^-^tnfel naber, bie Äunftfiimbolit bee

^nnenraumes für bie ßulius^^iuede burd\uifübren , als eine

^•ormenfülle nad; Siufeen, in lueldier 5unädi[t bem freien Scbonbeits:

bebürfniffe gebulbigt UMtb.



ÖJciftUdjc £jfnfd)aft.

1. 3(u€ ber 5i'*^n"t'^S^i^ ilrieg^gef c^icf}te.

^m 'Dtittelalter gab e§ 53ticf)öfe im öarnifd; unb mit bem

<StreitfoI6en unb gab aucf;-friegerilrf)e Sifcfioföftäbtc, iüie ettim

93Iain3 ober ^ohi, Stäbte, bie nic^t blo^ burc^ bie ©tärfe if)rer

ÜKauern dluijm geiüanncn, fonbern and) huxä) ben folbatifdfien

©eift i^rer Bürger. 9^un ijat jlrtar ^reifing gleidf)fal(§ einige

ftreitbare 33ilrf)öfe auf^iiUH'ifen unb barunter fogar einen redeten

6aubegen, ben 33ifd;of a3ertboIb (1381 — 1410). Sur ©träfe

leinet unbifcfiöflic^en SBanbel» muf5te ber aber and) nad) feinem

Jobc mitternac{)tö umbergeiften (line bie f(eine ^(ofterneuburger

Gfjronif crjäl^hj, unb obgleich er bereite am 7. September 1410

geftorben tüar, fam er bocf) erft am 28. Stuguft 1689 an§ bem

Fegefeuer in ben .§imme(, iüorübcr man — f)ier bürfen natür=

lieb nur geiftlic{;e Stutoren citirt Serben — Ülieicbelberf If, I, 184,

bann 'i3arnabaö ^irrfibueber'^j „©naben^ unb tugenbreid^en

Singer", 'IRünc^en 1707, S. 58—67, unb 2)eutinger'? Seiträge

VI, .552 ff. be§ 9fiäf)eren nacf)fcf)Iagcn f'ann.

Sonft trugen bie freifinger 'öifd;öfe entfcbieben ba^S ©cipanb

befl 5'1'i^^^"'^ ""»^ i^^'*-' Stabt iüar feine friegerifd)e Stabt; bie

Bürger baben jiüar im Kriege üiel gelitten, aber iyenig ge:

ftritten. ^ie @efc^icl)te ibrer ^riegsbrangfale jä^lt biete 33lätter;

eine ©efc^idste ber Kriege greifingS Ijingegen Jüürbe fo mager
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ausfallen iine eine ©efdnd^te ber freifinger Sflet^olutionen. Stlfo

aucf> in feinem frietfanien '2)afein beiyähte ^reifing ein geift=

lic^ere^ 9^aturel( als anbere geiftlid;e '3täbte.

3 eichen unb äöunber ge^en biird^ bie gange freifinger ßbrcnif

bis ins ungläubige aditgebnte Qabrlninbert binein. Selbft in

ben Miang ber äßaffen mifcbt fid; ,^um öfteren ber ©lodentlang

ber älHtnberfage , unb mau barf tuobl bebaupten, ber über=

irbifd>e Sdni^, beffen fidi bie g-reifinger norab in gunn Kriegs:

fällen berübmen, ifl merflvürbiger als ber äi^affenfdui^, ben fid^

ibre 'i>Drfabren felber ju geben iDu^ten. Coelitus jjropuguatur

bei^t es auf benj.2)Dmfre6fen, lüeldie bie :3'3^?i^f'unberte ber frei=

fingifc^cn ©efd^idjte barftellen. 9Jieicbelbed er.^äblt: ';?0s bie

Ungarn im ^abve 955 bie Stabt fec^^s 3:age lang Iterbeerten,

feil ber S)omberg in fo bicbten 9?ebel gel)üllt ioorben fei^n, ba^

bie ^Barbaren 'i^m S;om nidt fanben, unb auf bie g'ürbitte bei

bamaligen 33ifd;Df5 £'antpert — ber ein C^eiliger lr>ar — feilen

bie aus ber Stabt berauflobernben ^-lammen üor bem ^ome

5urüdgelyid;en fe^n. S)as 2(nbenfen an biefe le^te, geiftlicb

n.Hmigften§ etipaig gemilberte Ungarnotb tüurbe benn aud^ bis

jur neueften ^dt in ber geiftliden (Etabt geiftlicb gefeiert burd^

einen g-afttag.

©in anbermal, als ber bat;erifd^e C'^t'^'n'^Ö Ste^^ban i.'ion

.^ngolftabt gegen 5">^'t'ifi"g an^'-'Öfj^c^gen , iuurben feine Sllannen

auf 5'iii^&itte ber Jungfrau DJiaria fo fcbredbafter 2Öeife in bie

^rre gefüljrt unb burd^i ^yeuerflammen auf ibren Sanken iier=

irirrt, ba^ fie ficb bei anbern DJtorgens ftaunenb lüieber t*or

ben 2t;oren toon ^ngolftabt ftatt toor ^^-reifing fanben.

^äberlin tabelt ben unbebingten äöunberglauben 9Jieid;el=

bed's, ber uns biefe unb äbnlid^e ©efd;iditen fo feft erjäblt unb

fonft ood) ein für feine 3^'^ Q'^^ fritifdier, urfunbenforfdu'nber

|)iftorifer gelpefen ift. älllein man braud)t jene bielen Segenben

fo tyenig iuie .^äberlin für bare ©efdnd^te ju nebmen unb fann

t^cfd) fagen: es gel)brt jum eigenften biftorifdH^n ßolorit unferer

geiftlid)en Stabt, bafe ibre (Ebronif überall lion Segenben burcb=
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mcht ift, unb cg tiuire jammciic^abe, Wenn ein 9(nberer aU ge=

rabe ein fo grunbgelel;rter unb bod; jugteirf) fo iuunbcrgläubiger

'3Jtönc^ iine ?[lietd)elbed" bie ma^gebenbe öau^tgefc^ic^te öon ^-rei^

fing geschrieben unb bie 3Bunberfagen in S^ergeffenbeit berfenft

ijätte. %ixv ben ^olitifcfien .V'iftoi^if'^r mögen blofj bie nadiiweiebar

gefd^ebenen ^'fjatfad'en ©efd)id;te fet;n; für ben ßultur^iftorifer

ift and) @efd)id}te, \va§ unbeglaubigt bor ;3af)rt)unberten a(§ ge=

fdieben geglaubt trurbe, ja e§ fann biefe§ fcgar ein um fo be=

öeutfamereä Stüd (2ittengefd)ic^te fel;n, je unbeglaubigter unb

unglaublid^er e^ an unb für fic^ baftebt.

3SDn ben bat)erifd}en g-ebben bec^ bierjc^nten unb fünfäel)nten

3af)rl)unbert§ Ipurbe ^reifing tuieberf^olt berül)rt unb l^atte im

fdimalfalbifd)en Kriege biel ^ju leiben unb mebr nod; im breifeig:

jäbrigen. 2)od) ging eg bamal§ natürlid)er ju. 2lll bie <Sd)h:)eben

164(j ba§ Scblofe ftürmten, tbe^rte fid; bie fleine 33efa^ung

ta^jfer, luenn and) öergebeny. Unb unten in ber Stabt ber=

mochten geiftlidje &>ebde sluar nid;t§ gegen ben ?3-einb, 1üdI)1

aber geiftlic^e Sift, inbem ein bortrefflicbe^ 5)tabl bei ben fyran=

jisfanern ba^ §er§ SÖranger^ jur DJiilbe rülirte. SDer ©uarbian

beg ^lofter§, Subtoig ©etf^ed, l>at bie 33ebrängnife burc^ bie

5cbiüeben befdirieben in einer auf ber i}o'\- unb (5taatöbiblioll)e!

ju 'Dhindten aufbetualjrten |Janbfd)rif t
').

^n gar bielen, aud; ))roteftantifd)en Drten S)eutfd;lanb§

iüurbe ber toeftfälifd^e ?^riebe fird)lid; gefeiert; in ^reifing gefd^al)

bies burd) eine 3Sallfat;rt be§ 33ifd)of^o unb ber 33ürgerfd()aft ,^um

i). (Sebastian nad; ßbersberg.

'DiDd)ten hk i3d;iüeben im breiBigjäl^rigen Kriege gegen eine

fo ftreng fatbolifdje unb geiftlidje ©tabt befonber» l;art geibefen

fe^n, fo fam für ^reifing and) im 3al;re 179G nod; ein befon=

berer Scfiredenetag, bei Jüeldiem ber geinb 33eibeggrünbe jur

9iac^e toenigfteng borfd)ü§te, bie fid; auf ben geiftlicben Sl?ara!ter

be§ Drte^ bejogen. 2)er 5ürftbifd)of batte, luie eö einem geift:

''j Descriptio nolabilis m.nlorum a Suecis Frisirgae illatorum

ab anno 164G. Cod. bav. 1095.
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(id^eu ^errn iuo^l nahe lacj, ben ^öifc^of bon o^ei^er unb fraii:

jöfifd^e ßmigrauten gaflfreunblicf) aufgenommen; ba^S mußte

bann bie Stabt büfjen burd^ eine theihueiie "^lünberung.

3u größeren niiütäril'dien Dperationen War frei(id) bie

Äriegemad}t be^ 5"'^Üt^il"4"-H^ "i<^t ganj au»reidienb; benn fie

beftanb gegen Gnbe be-S ad^tjefjnten :{5t-Tf'rf)unbert» aus 36 @re«

nabieren unb 18 2:rabanten. d^ad) münblidier Uebetlieferung

i^atte ein foli^er i^rabant im ^af)re 1799 feinen 'Soften unter'm

Jfiorbogen am ©omberg unb bettelte bie '^affanten an, äfjnlid^

luie in Äö(n uif felben ^c'xt bie Sc^ilblüac^en an ben (5tabt=

tnoren bie ein^iebenben ^leifenben angebettelt f;abeu foüen. Sie

merflinirbigfte militärifc^ie ©igenfcbaft folc^er fleinen JCH'rbecor^s

mar in ber Siegel il)re ^^irtuofität im 2)efertiren. S^om 33ifd;of

Subtüig ^ofe^^ (1769—88) ioirb bejonbers fc^arfe ^^riegsbilci^Uin

gerühmt, bal fieißt — Strenge gegen bie 2)eferteure. 2(llein

auc^ biefe folbatifdic Strenge Jpar geiftlid; milb. 2)a nämlid;

bag 2Öiebereinfangen einige Sdiiyierigfeit balte in einer Stabt,

iuo bie 3(u6lanb5grän,^e auf brei Seiten gleich bor bem 1i}ove

anfing, fo linirben bloß bie '^camen bcr 5"*^bnenflüd)tigen auf ein

'Slec^ gcfcbrieben unb an ben ©algen genagelt.

Sd?on üor ber lHiitte beg ac^tjelinten ^al^rljunberts befaß

bie Srabt eine <3ürger*üe^r neueren Sd)nitte§, J-ußgänger foiupfil

aU dldtcx. 2)ie J^ai)m be§ g^ußbolfeg geigte bas ^^ilb be§ i).

•jlorbinian unb foU iuie bie 9ieiterftanbarte Don geiftlid^er ^anb

gefommen fe^n, ein @efd;enf be^3 ^Bifcljofg ^obann g-ranj au§

bem-geiftlic^en ^ubeljabre 17-^4.

xHlfo aud) über ber ftillen ilriegsgefc^icl)te greifing'g fcfituebt

ein geiftlidjer §auc^.

2. 3(u§ bei- greif ingcr ;li ei^oüit t onsgef d;td;t e.

Die g-reifinger batten feinen 2(ulaJ3, fic^» nad) Stufen bc-

fonbers fam^fbegierig ju entmirfelu; fie erliefen fic^ aber auc^

friebfertig in itirem inneren öemeinleben unb gegenüber ben

:Bifc^i.nen. i>Da bem .^aber jiuifdien 53ifc^of unb 'Sürgerfcf)aft,
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ber bie ©efc^nd^te unlerer ineiften gciftlidien Stätte biirdi Qabr-

Ininberte erfüllt, Unnfe, \vk id) fd,ipn bemerfte, bic g-reifinger

Gbrcnif nidbte.

2Öir lefen iuobl l^ou einem foldien 2(ufruln-, bcn man irr=

tbümlicB befürd)tet bnt, nid^t aber bpu einem SXufrubr, ineld^er

voUfübrt iDorben Unire. 3(N5 ^ifdiof §einrid; III. 1541 feinen

feierlid)en (Sin,^ug in g-reifing hielt , ritten ibm bie 33iirger

mit fliegenben g-abnen entgegen ; ber Sifdn-^f glaubte, feine neuen

Untertl;anen lüollten ibn angreifen unb bal^on jagen, allein fie

ftiegen bon ben ^ferben unb ber üermeinte 2(ngriff ipar nur

eine etiüa§ lebhafte $ulbigung.

©er Sage nad^ bätten bie g-reifinger nur an einen

33ifduH §anb gelegt, aber 't'od) blr^ an feine Seid;e unb nidn

au§ ^olitifdien (^rünben, iueil er im Siegieren -^u geiralttbiitig,

fonbern au^ rein menfd)lid)en, lueil er im Sc^'enfen ju farg ge=

tüefen , fiartberjig gegen bie Strmen luäl^renb ber l^unger^nott;.

Gs tüar bies ©erolb (f 1231), beffen Seidmam bie 33ürger au§

ber ©ruft riffen unb in bie SiofjfclMüemme iuarfen, — Juofern

bie Sage nid^t lügt.

Gin ^^olföauflauf feltfamcr '-^Irt ereignete fid^ im i^abre 1091.

^ie S3ürger tjon greifing im in'rein mit Seuten an^i Spotting

übten S^olfsjufti;; an brei ber ^^^i^^i^fi berbäditigen 2Seibern,

marterten unb verbrannten fie, inbe{5 ein ^^riefter unb giyei

9JUMic^e bon 3i>eil)enfteVban bie Ueberrefte ber unfd^ulbig ©e=

morbeten nadigeljenbS ebrlid^ begruben, unb ein Gbronift be§

5llofters bie 2(ufrul)rftifter aU incitati in dialioliemu zekun

branbmarft. '^Ibgcfeben babon, baf5 in jenen unruhigen S^agen

bie 33ürger ben 9Jiönd^en bon 2Eei^enfte)3ban über^au^t nid;t

bolb tüaren unb in ber Si^einfcbenfe bes Stbtes in g-reifing ben

3a^fen bom ^affe fc^lugen, ircbei übrigens ber 53if4^of ''^axtex

für bie Öürger nahm*), fehen Unr hier ganatismu? unb 2(ber=

glauben bei ben 53ürgern, meufdilid^eren Sinn bei ben 91ibndien.

=") Öentncr Öcfdi. 'oon 3Beil}enftc^t)an tei S^cutinger VI, 20
ff.
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2)a^3 finb liun;( d;araftei-i[ti)4ie Qüc^e ihmi i^plf'öbelüeaungetx

in einer cit^'[tHd;en £iabt, allein ©rf;ebuußen ber 'iiürger gegen

t)en 33ifc(^of [inb e^^ bod; nid^t. '^lmi eiuor foldu'u gibt e« nur

«ine flarf tnunoriftifdi gefärbte ?)]robe in bem berülimteu „Oliooe.

<ulturftreit", ber bon 17G3 big 1772 gefpielt Ijat 2Ug ein redi=

lee Äabiuetlftürf i[t er fd;on oft unb auöfü^rlid) gefcbtlbert

iuorben*), icb jfisäire ihn ^ter aber boc^ wod) einmal ganj; furj,

tüeil iouft meinem @e)ammtbilbe ein triftiger ;^-arbenton fel)len

iDürbe, unb meil biefer Streit, glei* bem älMberftreben ber 33ür^

fjer unb anberer ©liftÄunterthauen gegen bie r>om ^^ifdune n84

i)erfügte^Mdu-änfung be^„2Bctlerläutene"**), ^eigl, baf3 aud; nod^

im adn^ebnten ^abvliunbert ber Jortfdn-itt üiel mebr auf bem

•Qeiftlidjen 33erge begünftigt lüurbe aU unten in ber Stabt.

3luf bem i?ben ^Jloorboben jenfeit ber Qfar lueii^ete bae

^ieb, »pae mit einem I;ier etmas fübnen Silbe ber „lMumen=

fcefud)" genannt mirb. Gine :?ln,^abl Bürger lininfdUe 1793

lebng^yeife Ueberlaffung eine» ^lieiles biefer ©emeinbegrünbe ju

Srodenlegung unb 2tnbau. ^cr Sifcbof unb bai Stabt^jflegamt

luar bafür, ber ^Jlagiftrat unb bie 'DJieljrl^eit ber Sürgerfd^mft

bagegen. Xemungead^tet fdn-itt man jur (Sultilnrung; Grlaffe

unb 'Boiftelluugeu für unb unber freujten fidi, bie 3(nbänger

ber rationellen :iianbmirtl;fd,mft Unirben r>on ben 'ilubängern bes

))oetifd;en 'Slumenbefud^es als- „llJoosfd;luder" lunfebmt, bie be-

gonnene (Sultur näditlid;eriüeile Denvüftet. (Sin ^Dom^ropft

tyanbte fid} fdnirenb auf bie ©eite ber Slumenbefucber gegen bie

DJiDoefcbluder , unö fo flieg bie Erbitterung bergeftalt, bafe auf

i)en 4. ^Jiai 1)68 offener äraloall angefagt ^uurbe, unb jiuar

feurdi ämei Sie^^üterinnen, loeld^e eigene ^u biefem Bu^ede im

Sluftrag ber eifrigften 53lumenbcfud)er bon ^^an§ ju .^aus gingen.

*) isou iöaumgärtucr, Dbevube vgcr, Don t-om ancmuneu

„:'Hetienbeu buvd) ben tiat;crifdicii Mveis" u. 3(.

**) (Sine nod; gaiigOare münbli^e llebeclicferung'erää^lt, t}^^ in ber

Settevgtode be§ eftemaltgcii St ^iicitftifte§ ein ^ro^ifen vom :ötute G^rifti

«ingegoffen gclr»efen fc».

3(icl? l, «Baiitcrbini) 17
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^\e (Eulturarbciteu foüteu am ijdien %a(\( gelr-alifam jcrftört

liH'rbcii. '-üiidH^füdH-rieit^J iüurbe bingegeu eine %xt 'JUifnü;racti"

unter l;rpmnuil'd»Iac3 lH'rIc[cn unb aditjefm Mann ©vt'iiabiere

an bte ^favbrücfe beorbevt, um bcu Uebercjang j^u iDcbrcn. S)ie

'i)ürger aber famen au bie S)rei{;uubert ftarf mit i^auen unb>

(Schaufeln, ller^rängten bie ©renabiere uub forcirteu bie 53rüd\v

tpie e» fd)eint Df)ne alk§ 33[utöergie^eu, unb ^erftorteu bie neuen

3lb;;ugegräben unb Stnlagen. S^xx Stutlcort f^^errte ber ^-ürft-

bitd)of bag ^Jiatbbaus unb fue^^enbirte ben ?Otagiftrat. ällleiii

bie '|>artei beö Ölumenbefudies gab tro^bem nidit nad;, unb

man rief julel^t bie guten 2)ienfte einer aueUnirtigen S3iadit, bcö-

J^urfürften 'oon 33al;ern, jur 'iHnmittelung an. tiefer i)ol)C

<5d)iebgrid)ter imirbe nun aber berma^en bon mifjöergnügtea

Jreifingern belagert, ba^ er fid) felber retten mu^te burd) einen

Öefebl gegen „ba§ Ueberlaufen bes §Dfe§ ^u 9Jiünd;en." @ä>

lüar jogar eine ^rauenlH'rfammlung in ^reifing abgebalteu

unb eine 3^rauenbe|3utation an ben Ä'urfürften gefd)idt tporben.

So mad}te fid; bie ©efd;id)te immer luftiger, ipenn fie nid)t gar

fo traurig gelpefen Vöäre, unb bie nädifte Jo^fle iuar, ba^ ber

^•ürftbifd}of ßtemeng SBencesIaUö ba§ begonnene SÖerf ir)ieber

liegen liefe, ti)e(d)e§ erft t»on feinem 9iadifo(ger fiubtüig ^i^ft'^I?

1772 im ^ntereffe ber Sanbiüirtl;ld)aft ju einem glüd(id)en Gnbe

gefüf)rt Unirbe.

^eue ad)t^ei)n ©renabiere aber, lueld^e an ber i^farbrürf'e

ftanben unb nid)t fäm^ften, tüaren bie einzigen fürftbifd;5f(id)en

'iJrup^H'n, bie jemale gegen ^reifinger 33ürger in ben ^am^if ge=

jogen finb.

3. @ebanf enfäni^jf c.

Unfere geiftlid)e 'Diufterftabt Umr aUejeit ein ftider Drt,

unb nid)t einmal ber Stumult unb Mampf neuerungSburftiger

©ebanfen ftörte ibren ^^riebeu mit bem ÄlleruS. 3lu§ bem

^•reifinger isolfe ift Woljl ein !i>DlfebeiIiger hervorgegangen, ber

l^oriimrt Semofer (im breij^efinten ^al^rbunbert), unb eine ^olf'l-
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beilige, bie fromme |iellfef)erin IRlaxa Mi\\d)l (im [iebjelinten

^afjr^iunbert) , aber üou einem i^olf^t^ümlicfien greifinger Äe^er

finbc id; feine S^ur.

Die ©tobt blieb unberührt bon ben Grfcf}ütterungen ber

^Ktformation, iüäbrenb biefelben bod} in ben benachbarten ha'qc^

rijd;en iianben lr>ie in ber eräbiid)5flid}en 'ilJiotroVple Salzburg

bebeutenb nadijitterten. S^wv unter bem Äleruö bon J-reifing

mu^ 2utl)ex'§ Sebre fd^ou ein lücnig öerfangen f^nben, ba ^Bifc^of

"•^ibitip^ (1498—1541) bie »panfenben ^^vriefter mit 2>egrabation

bebrütt unb \ü bem Umfidigreifen ^rote[tantifd}er ^been fleuert.

3(fiein and; bie» tft nur ein leicht borüber gleitenber Debatten,

D(;ne nacf)l;altige g'^Iil^"' *^^'i^
l^'^) ^^^" ^^^ Bürger nid)t felb--

[tänbig erhoben für bie 9U'formation toie in anbeten Stäblen.

2)a;;u aber bätten fie fclion lange borf;er fid) unabl;ängiger

madien muffen Don ben geiftlid^en i^-rren be§ 2)Dmbergeö in

if>rer politifcben Stellung, unabbängiger in Dtabrung^ftanb unb

Strbeit, unabl)ängiger in il;rer ^öilbung. Äurjum fie gälten

fc^on lange üor 2utl;er gar feine "greifinger mebr fein bürfen*).

^m jn»ölften ^a^rbunberte lag g-reifing offen in ber Seit

unb empfing unb gab ^mpulfe be^ beutfd>en (Sulturlebenu; im

fiebjebnten unb ad^tjel^nten liegt eä im Sffiinfel, abgefd)loffen für

fid», gleich fo bielen anbern oberbeutfd)en Stäbten.

Jreifing tvax eine ©tabt ber Scbulen unb ber 35>iffenfc^aft.

'i(uf ben ^änft'u feiner 3)omfcbuIe fafsen J^önige, ioie 2ubtr»ig

ber Seutfdje, Subtnig ba§ ^inb, C^einrid) II., unb biele berül^mte

^Banner Iel;rten unb lernten bafelbft. Sie§ gefdal} in ber fleri=

falen (iulturperiobe be^ 93tittclalter#, unb man fann fagen,

*} Jrcifincj tefafs tn§ jur neuefteu ßcit feine ^roteftantifcl)cn Gin=

»üo^ucr; e» f»atte (ir»enn nur i^on 9teuftift abfegen) and) feine ^iiben

unb alfo aud) feine ^ubenüerfofgungen. SBo^t aber fanb 14G3 auf $}e=

fe^l be§ Äatfev§ eine frieblic^e ^wiiennerfammhing auä toielen

Stäbten be§ 3teic^e§ in feinen 3!}2auern ftatt; ber 23i|d)of foUte bie ^e:

bräer iuegen beö 3l>udHn-§ l^evbören. Cb fie aber nidit bfoß nerbört,

fonbern and) be(ebrt unb befefjrt »vorben finb, irtffen wir nic^t.

17*
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üptn (Sdbluffe tee adUen bie 511111 xHuegaiui bes juuMften i^abr-

l;unberts bietet bie g-reifinger Sduilo ein beutfdiee i^jutereffe.

Dertlidi bebeutenb bleibt [ie in ber fürftbifdu^flidien 3^it ^^'4^

fpäter nod; dun-ab im fedijcbnten Qabrbiinbert) , allein [ie iinvb

bereite V'on anbern '^Jadibarfläbten übtrflüßelt unb bat ben

Ueber^ang jn ben neueren freieren 'Jornien ber UniiHTfität, ber

Slfabemie, bes Dom .HleniS' unabbnngicjen tnnnaniftifdu'n ß)lnnna=

fiums nid;t gefunben. ^lebnlid; Uuir bie ii>i|fenfdHift J-reil'ing'y

faft burdmue tierital unb ^unftgered^t ,^ugefnö)3ft. Sie ^"yreifinger

©elebrien fdn-ieben lateinifd; bis tief ins ad^t^^elinte ^abrl;uubert.

ÜTeifing tjegte mandu'rlei iUmfl, allein bie freieftc unter ten

freien Hünften, bie '^^oefie in ber 'lÜhitterfpradn', Juelde ,^unu'ift

üermittelt äluifdien bem gelel;rten ^öudu' unb ber isülfsbilbung,

fc^iluniinerte an bem geiftig fonft fo inelfadi angeregten Drte.

Unb umbrenb j^ur ^ieformations^eit eine üoltyllnimlid^ friid;e

-^srofa anberunirts mit ^ünbenber i\rafi entnndelt unb tu^n ta:

tf)olifd;en \mc proteftantifd^en Streitern berb gebanbbabt iinirbe,

fc^n-ieb man in ber geiftlidum Stabt lateinifd;e Mataloge ber

^ifd;öfe, uiobl gar in elegifdien Siftidn'n.

^d> fagte in einer früberen Sdnnft, ein grofier 2;beil be^

bat>erifd;en ^iJolf'es babe bns aditge^ute ^abrlninbert nid^t erlebt,

fonbern fei; au?' bem fieb^ebnten unru'rfebens ins neun,5)ebnie ge^

fptnmen. Xas gilt insbefonbere aud; v^on ^-reifing. 'IBie uu'nig

ber grofje nationale Sluffdjitnmg beutf^'er Siteratur unb "ii^iffen--

fd;aft bes ad^t^el^uten ^^abrlninberts felbft ben gelebrten ^erg

berül;rte, bas befunben abfidUslos bie Jieiftnger Sd;riftfteller

unb bie iSd)ulorbnungen*j anQ jener 3^'^- 2)er ungenannte

'-Berfaffer ber berüditigten „Steife burd; ben balierifdien Kreis"

(17Ö4) rübmt — l;ierin luol;l ein unüerbädüiger ßeuge — bafj

[id; banmls „einige gute itö^fe aus bem "Diebel lieri.iorjufd;lüingen

begönnen", bas Reifet: baf? ber §ürftbifd;of (Subtuig ^ofe^bj ben

^^ereira „bon ber 'Diadit ber '^ifdibfe" unb 'iBielanbö „golbenen

Spiegel" lefe, ingleidien, "t^a^^ '^al;le, .pelvetius , '^^ascal unb

*) Sei Xeutinger 53^. V.
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^^Kontesquieu uunmef^v eubHrf) aud) in greifincj bdaunt gt'h)orben

fe^en. Db man iid) aber mit ben ernfteren beutfcben 2)enferu

wie 2dbni^, :üe)fing, 3Bin(feImann, Rani, ^uftus 'DJiöier, ob man

ficb mit ber eben im erften ^-rübfcbeine aufleuc^tenben neuen

bcutfcben ^Rationaüiteratur aiid^ nur halb jo eifrig befannt 9e=

macbt habe, fteht biüig ,^u bejiveifeln. ^ie großen philofopf^ifc^en,

politifchen ,
focialen uub literarifc^en ©ebantenfämvfe feit ten

fiebensiger uub ad^jiger fahren raufditeu faum beachtet an

fo(d;en abgcfdiloffenen Stab ten Dorüber, in beren -DJiauern mau

eine um fünfjig unb hunbert ^ahre ältere 3»^it tm Stillen

fortlebte.

©arum nimmt eö nid^t ÜÖunber, baß äule^t eine (Saricatur

ber Oluftlävung, bie S^jielerei be^3 ^üuminatenthumi in J'^eifing

unb namentlid) bei ben G)eiftlid)en befonberen Stnflang fanb,

gleichloie in ber vielfach ä^ulid; entlpidelten getftUc^en Sc^lüe[ter=

ftabt ßidiftäbt („Grserum" in ber ^lluminatenfi^radH', lüie ?5rei=

fing „^l)eben"). ^er le^te Jürftbifchof , ^oUp^ i^onrab, toer=

hängte am -28. ^uü 1794 fdjarfe gjtaferegeln gegen bae ^llu=

minatenlpefen, irelc^ey unter feinen ®eiftlidien tüucherte. Slllein

bamal^S bro^ten längft gan^ anbere (Gefahren aUi iw\ biefer

uidnigen ©e^eimbünbelei. (Sin 2öeltftuim pü(i)U an bie ^^^forten

ber geifttichen gtäbte unb f|)rengte fie )}on aufeen, tüenn auc^

bie ^Bürger innen nod; fo ruhig blieben, unb üertüehte nicfjt blofe

bie ^ttumiuaten, fonbern auch bas g-ürftbisthum greifing; unb

neue jReicfje, ein neues SSolf, neue ©efittung unb ^^ilbung er=

ftanben auf ber Stätte jener alten 3uf(änbe, in loeldten bie

geiftliche Stabt mit ihrem noc^» geiftlicfiereu Serge fo eigenthüm.

tid} gelmirjelt ftanb, fo fcf)tJn geblüht hatte unb fo Uninberbar

langfam abgeblüht U^ar.



piiftcö ÄQpitcL

jßiiiigrrlidjc iJftrirlifnmhcit.

1. G) e Jü e r b e u n b .»ö a n b c l.

S)ie 53üri}er Don ^reifing iiiodneu bebaglid; leben unter bem

i^rummftabe , allein für eine felbftänbiöc. gebielenbe Uurtb^

fcfiaftlidu 9Jind;t reid;te il;re 33etriebfamfeit nid^t ühq.

Sie Sage ber Stabt iuar ganj gcfd;affen j^um 2higgangl=

:^ninfte ältefler flöfterlidn'r Golonifation, gleid;lDie ,^u einem niiltel:

alterlid;en i^errfdierfi^e; p einem bebeutenben 93iittel|.ninfte be§

.^anbele unb ber ©eiuerbe bagegen taugte fie lueit Jüeniger. 2)ie

^[ar ftrömt unter ben 5Jiauern ber Stabt, ift abtr nicbt frf)iff=

bar, ein 2(rm ber 9)iofad; fliegt burd; bie Strafjen, allein er

genügt nidit ju größeren inbuftriellen Stnlagen, eine für ben

grofjen 33erfel;r iind)tige .^eerftrafee jie^t burd; bie 2:l?ore, bod^

eine äd;te §anbeleftabt forbert bie 5U"CU5ung mehrerer .i^au^n-

ftrafjen; im i'jiücfen ber Stabt liegt ein Uu'iteö, reid;e§ 23auern-

lanb, allein inn- berfelben unb jur £eite bebnt fid; U'>eitl;in ein

magerer, büvftig benölferter ^Jicor-- unb öcröllboben. ®ie ^d=

litif4H' örän,^e lief l;ierbei möglid)i"t ungünftig: ba^o gute Sanb

im 9iorben tuar bai;erifd,i, bae fdi(td;te im Süben freifingifcb,

unb une bieft üble Sage in ben ^al^ren 1751—56 ben fd)ein=

baren ®runb abgeben mufcte jur Ginfübrung ber ba^erifd)en

Öejet^büdier in ^-leifing, b. b. ,^um ^un-fpiele ber SJu'biatifiiung*),

*) (S. 3iocftiu]cv in bei iiaiiaria 1. 869.
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)o \viax [ie fd>on läiu^ft eine luirflid^e l\x\ad>e tes geringen nuv

ieriellen 9(ufidnüungc^ ber ©tabt getuefen.

2:er gri^fete ^beil beiS näd^ftgelegenen freifingifdieu ©ebieteg

taugte nur alö Ssiebiüeibe ober für Qagb unb Jil'rfierei, alfo für

bie brei palriard;alifd;en Urformen ber 53obenauebeutung. ^m

^toölften :3abrbunbert bedte 2i>alb bie Hunten ^-(ädien an ber

^far, im fiebäelinten finben irir t?ier nod; ^aftreuteg ^^bufditr^ert

;

je^t finb biefe Jläc^en füblicb ber Stabt grofeentl^eil^ äöiee: mib

ai'eibelanb. @in ftunbenlüeit auygebebnter ai^eibeboben ift feine

i-jute gkc^barid;aft für ftäbtifd^e 33etriebfamfeit. äi>enn ÜJierian

bie „überaus großen" a3ie(;\üeiben, Wo ba^ 9{inb mbm bem

,g»irfd)e ging, aly @egengetüid>t gegen bie „fonft barte Sanbeeart"

rübmt, fo Irirb ber moberne 3>olfölpirtf) barin el)er ein 3t"i<g"'B

für jene barte Sanbeeart erfennen. ^n ben 3(cten ber Stabt

finben )\d) mk 33räiid;e unb 3>erorbnungen über baö 2Seibe=

iuefen, unb bie ftäbtifduMi Äub= unb iHojjbirten iimven im \cd}--

^efjnten ^abrf^unbert auffallenb I;od; befolbet, bie 'i>ieb5udU felbft

aber ftanb big ju unferer ^dt nid^t auffalicnb ^od).

Sebeutfamer tritt uns Qagb unb g-ijcberei entgegen, luie e#

für eine mittelallrige 9iefiben,^nabt v^iste: „3i>ilbpret unb l^-if*

öet;ören auf ber ^oerren ^ifd;." Dtto üon ö^'^'ifi"^! "t-nnt ben

S)omberg, üon lüeldiem man über unabfcbbare 3i>älber ij'maui-

blidte, „gleid)fam eine 9.'i>arte ber :5ä^]'-'r"*) ; bem iunifmann unb

-Oanbluerfer aber taugt e^^ beffer, iinmn er ben '-Bauer aI-5 h.H'nn

er ben Qäger jum 9iad;barn bat. S)ie 3A>albungen ber ©bene

latenten nad) Dtto befonbere bem 3BaibiiHrf, bie ^ügclmälber,

»on lueldien ber g-reifinger unb ilranjberger Staateforft nod^

aU gröjjere ^rümmerftüde übrig finb, gaben 33au= und ^renn=

^olj. ßine ).näcbtige SlMlt^ba^n boten bie ^favlpälber, ba bie

2;biere längö bem 2)idid)t bes jv(uffe§ bie jum ipocbgebirge hin-

auf ipedifeln fonnten, unb nod; üor iüenijien :;jabrcu U^urbe ein

Derirrter C^emöbod bei ?>-reifing erlegt. %m g-ufee bes ^^ombergee

lag ber ^l^nergaiten bee g-ürftbifdun^ (feit 1625) unb nerbli6

*) Chron. lib. V. cap. 24.
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bi-r Stabt bic A-aiaiicrte. ©in btfc^öflid^cr i^of bat feine ^aijb-

ßcfdnditc, \o c\ut wie anbere Jürftenbijfe unb im $of[taate beu

fpäteren :öi[diöfe fungirt neben bem DberftftaUmeifter and} ein

Oberjägermeifter. ©ine alte 3(u[,^eic(inuuß bon äi>ei(ien[tei)l^an *)

ei;vibtt, bafs 33ifd)of llieginharb, als er am 28. '^hnil 1098-

"Dtorgeuö jnr ^sagb reiten iuoüte, 23efel;I gegeben l;abe, bie-

^Utüncbe aus 3i>eit)e fte^il;an ^u vertreiben. iiHiInenb ber ^agb

lüurbe ber 33efebl boK.^ogen, allein ba ber :öi)4iD[ üom &Hiib=

lr»erf beim gefommen lüar nnb anf feine erftc ^-rage erfal;ren

batte, Eiaf} bie 9Jti)n4ie toertrieben fel;en, ftarb er eine« jäf)eii

Xübes.

'Die gröfjte ;3'39^berrlid;feit fdieint in Jreifing, ir>ie anber=

lüärtö, nad) bem breifeigiät;rigen ^iriege bis ins ad^tje^nte :^al)x-

Inmbert gelierrfd^t ,^u Iiaben. Sd)on ber in ben ii^riegsläuften fc

unge{;euer l;erangelimdifene äi>iLbftanb reijte unb niUl^igte baj^u.

i^i traf fid; aber aud;, ba^ bamals niel;rere bal;erifdie '^srinjeii

auf bem bifc^H>f(id)en ©lul;le fa^en, tueldje ^agbluft unb 3.i]aib=

mannefunft Woljl )d)on von $aufe mitgebrad;t I;atten. 5}amal§

(nod) um 1700) fonute man üom 2)Pmberge grofee ^tubel >Oirfd;e

in ben Qfar^^iluen fef;en unb 'i3if4'öfe unb S)Dmf;erren ^jogen

fleifeig jur '^agb. 3Iber aud; fcf^on in ber erften -Oalfte be<g

fieb,^ebnteu ^abr^unbert^j finben Hur 180 bifd;i^flidie .^^a^bunbe

braujien bei ben '|>farrern, (Sut^befitjcrn uiib "^eantten eingelegt,

unb ©eorg 'I-U^ilivp ^"inft;, bem luir bereit» als i\ammertiiener,

^ofratb unb SduiftfteUer begegnet finb, fiel in Ungnabe, loeit

i{;m ein eingelegter .pal^bunb l;erabgefommeu unb franf geiuorben

mar, obgleid; er benfelbeu in ber ^U^fi „nne bie ßbebalteii" ge=

pflegt 5u ^mben be^aujjtete**j. ©rft nad; üieleu '^^itten unb (iin--

gaben fam ber unglüd'(id;)e 'Diann iineber ju ©naben. Unter

(ilemeiiö il^enceslaui^ luar aber bie ^agb fo tief gefüllten, ba^.

biefer Äirdienfürft am 24, ^sauuar 17()4 ben Jlapitularen bie

*) B. C^iontiier'«! C^efd). D. SBetEjcnfte^^ftan bei Tcutingor VI,.

20 ff. 2lnber$ freilid; bevtd;tct ^Jicid^clbfct'.

'*) i)ormnl)i'!o Xafd)cnb. IhS'd.
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SBilöba(}ii nur nocfi oijnc ^unbo 511 benü^en geftattete. ii^jc^t

i[t bie alte füi'ftlid)e ^agbben-Ii^ifeit in ben ^i"ar='^(ueu Qan^ üer=

fdtngen, unb tuobl jiim legten 'Diale tuurben bort burd? ^iinig

Subiüig I. grofee .'oiridjiagben a6ge(;alteiL

2öie e# mit ber ^reifinger ^J'^G»^ ^^^)^ I;erricbaftlicfi unb

refibenjmä^ig beftetit mar, fo auc^ mit ber ^Jifi^ierei. 2)ie 5Jio-

facb bilbete ebebem Inele fleine 'üiieifjer (üor bem :öfar= unb

'i^eitötborj unb e» erfc{)eint fcgar ein 9ßirtf)S^iauö „am <See."

2)ie einjige Strato J-reifing'^, iuelrf^o ben Ttamen eines ©eiuerbe^

trägt, i[t fef;r be,^eicbnenb bic „Jifdn'vgaffe;" bior bcfanb fic^ bie

„Vischpank"- unb h)übnten bie 5i[rf)er, tpelcbe ben SJelt- unb

.'^(oftergeifllidien iiie 5-aften=g-i)c(H' ju liefern l^atten. Sie 2(rbeit

ipar l'o ausgebebut unb getf)eilt, ba^ fogar ein eigener ^rebsfifcber

beftanb, iueldicr blc^ i^reb|e fangen burfte, „bie %\'\(i^e aber

mußte er laufen laffen." Wxt bem SSerfc^toinben ber geiftlid^ien

^^errlidifeit ift frci(id) ber 5"ifcE)f'^"S Kbr l;erabgefpmmen, üon

ben el^emaligen -ii>eibern gibt e§ nur nodi bürftige Ucbevrefle,

ber „ilreböfifd^er" iinub jum bloßen .pau^namen, unb ein gute§

^lieil ber -Jreifinger ^ifd^e nmnbert je^t auf ben 5Rüud;ener ?}iaift.

Unter ben ©eiuerben unferer 3tabt erfreute fidi nur eines

einer berborragenben unb bauernben JBlütbe, ba§ iuar bie 53ier=

brauerei. 2)a große ^aufl)erreu ober fonft bebeutenbe ©roß=

gelüerbe nid^t üorl;anben iuaren, fo bilbeten bie 33rauer ben

9ial;m ber 'Sürgerfd^ift. ^ai)lxiid), angefeben unb tüoblbabenb

lieferten fie bäufig 't^iw 33ürgermeifter unb ben SSertüaltcr be§ b.

©etftfpitales. Otod^ in ber ©etyerbeftatiftif bon 1848 iüerben bie

^Brauereien als ba« einjige C^roßgetuerbe bejeic^inet *), unb ba§

ftattlid^fte moberne ^XUnüatgebäube jjreifing'^ ift ein ^örau: unb

Oaft^aus. äöie anfei)nlid^ bie ^Srauerei in älterer 3^it gelüefen,

erbellt baraus, 'i>a^ 1647 ein freifingifd;eö 53rauaniiH'fen nad^

^efunb ber ZTürfenfteuer auf 18,000 6)ulben gefd;ä^t Irurbc,

*) ©egenioävtioi nu^ frcilicl) auAj nod) aubero 3'i^"fti-"i^5>i-'i'ige über

tia§ bfoBe .^anMüevf [;inaueu;eir>.Tct>ftMi : Judifatvif, J^ainpffäije, Gtfen:

gteßcrei, ^aöfabvif.
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unb ta|5 bei bor Unilaiie bc*5 iiatcrnctuielboö ihm; IJ'JS bio 18

'Trauer julnuimt-n 128 ©ulben beitraßen miifeton, iriibrenb bic

14 iiaufleute unb ^triimcr nur 36 ©ulben fteuerten. 3^'ennodi

füvdUeten bie i^rauer bie Conciirren?; be-3 2^onibcrgi'C\ 'Jü^? im

^abre 1785 nicl;t nu'br hlo]] liH'ifu'e 33ier, feubern nucb braune^

breben im .i2'L''tbvinibauö eingefotten tpev^cn fotlte, befdiUHTteu fid>

fämmtlicbe Trauer ber 3tabi, ba|5 fie bierbuvdi ^u ©runbc ge^

rtd)tet iDÜrbeu unb bon ßrofu'u iHuffdilatj, UH'Uber im i^orber^

gebenben ^atjre 7865 ©ulben betragen batte, nidU mebr bej^ablen

fönnten. 3>pn ber 93iilbe ibres gciftlidien .^levrn evbielten fie

bann aud) gün[tigen iV'fdH'ib.

Sie grpjje 3''^'' ^^'^" ^^inu- unb Siinböbäufer Umr ieobl

tbeiÜiH'ife burdi bcn i>erfel>r ber jL)iünd;en=9iegen5burger (Etraije

bebingt, nidU minber aber 50g ber gei[tlid;e A^o] ^xan'i^c in bie

Stabt unb bei greifen geifilidn'n 3^-eften erreicbte ber "J^'^'n'i^i'ii^

,^utiu|; feinen ^öbe^ujutt. IMly ,v '-I3. im ^al)re 1508 53ifd;Dt

'IvbilipV, au§ bem ^aufe ber ^JL^fal3;]rafen bei 9?bein, unter 2ln=

U>cfenbeit Itieler lueltlid;er unb geifllidier ©rof^en fein erftcg s}oä}^

amt celebrirte, ftrömte eine '-i^olförnenge in J-reijing jufammen,

lüie man fie bort üorber niemalö erlebt ,:^u l;aben glaubte. lUebn=

lid> im "^d^xc 1709 bei Ikbenragur.g ber Uneberaufgefunbenen

'J(eliquien beö b. Dionofuö in bie 2)omfircbe*), bann n24 bei

ber ac^t 2age bauernben taufenbjabrigen i^utf'^f'-'H'i" i^^''-- i^i^^-

il;ume, 1824 bei bem gleicbfallij burc{> eine äüodic auvgebebnten

elfl;uni:ertiäl;rigen ^^jubiläum, 1828 bei bem SUIiquienfefte, iuo

gaUi'^e ©emeinben Don nai) unb fem ,^ugeiimnbevt lameu. l'luc^'

bie al(gomeine)t ilirdurnjubeljabve ?,üi]en iXaufenbe Ihmi frembcn

3(nbäd;ligen in bie (Stabt , ivie nid;t minber bie ^U'ocefficiien

unb ^iMtüfabrten. (Unter ben le^teren ifl bie am bem SJiitteb

alter ftammenbe Sl'allfa^rt ber ?3uimminger duivatteriftifd^ als

üi^aicn^jvcceffion ; ber iiltefte ^i3auer I;äli beim 2(nfang uiib (2d;luB

ber SlHiIlfabrt eine SInrebe an bie ©laubigen, unb bie il^all;

fabrer geilen in greifing in fein äiiirlbebaul , fonbern lüerten

*) „JvciutUjir altov unb neuer O^nabcnKbaf}" 1710.
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toon ben 53üigern bis auf biejen ^ag unentgc(tlid) beli>irtf)et unb

beherbergt.) i^^'^^'^f^'^^^ 9^'^ ^^'^^ geifllicl*e i^oi iiub bie öielen

unb glänjenben geiftlidien ^e]U' beut -öerfet)r einen fräftigereu

2tnftD^ all ber .§anbel ber Stabt unb Ü;re 5)Mrfte, bie im

neunäe()nten ^a^rliunberte ber QaU Inie ber ^eitbauer nacb obne

bejonberen ^Jac^ü^eil beträditlid) befd^ränft tüerbeu tonnten.

SÖenn nun aber aucb in Jreifing fein anberel ©eloerbe

bauernb fo einflui5reidi geiiunben i[t iine bie Brauerei, fo taud.)eu

bod; l')orübergetH'nb geiuerblid^e 2Utertbümer otier Guriofitäten

auf, bie eineö '|.Ua^eö in ber ßt^ronif ber Stabt iuürbig er:

fcbienen. Sie fül;ren fämmtlid; iüieber auf ben geiftlic^en genius

loci ^jurüd. So glänst Jreifing febr frühe in ber ©efcbidite bes

Drgelbaueö, ba fdion 873 ^^a)3ft :3obann VIII. ben 33iidiof 2(nno

bat, i^m eine Drgel unb einen Orgelbauer unb Spieler nad'

3{om ju fenbeu. 9iic^t minber ja^lt unfere Stabt ;^u ben

2i>iegenftäbten ber ^^ud)bruderfunft, inbem ber Ulmer ©ud;bruder

Johann Sdiäffler um 1495 üorüberi-iebenb I;ier üerlueilt unb für

ben geiftlic^en ^ebavf gearbeitet bat*). Üiwd) bie 'Sucbbinberei

fommt all bürgeilid;e6 ©eiverbe fdion frühe i)cr; 149ä ivar

Sienl^arD ein „pued)binber" in Jreifing, ber banb „u:riftan unb

igfoibe", le^tere» aUertingö Wohl lueniger für ben geiftlicben

iöebarf.

Uebrigenß hat ein irgeub felbflanbig tierDorragenbec- iUinft--

geJuerbe in '^-reifing niemals bauernb ^efianb gih.'onnen (u>ie

etJua in 'JJüruberg ober Slugeburg), unb bie ürd^lidnMi ilunft^

bebüvfniffe i)ermo4)ten fo luenig eine eigene g-reifinger J^unft:

fdmle ins Sehen ,^u rufen, lt>ie ein namhaftes i^unftgu^erbe.

S)aju t)dtte es neben bem culturmäd)tigen i^Ierus auch eines

nid;t minber bebeutenben '^ürgerthumes beburft, unb iotrin im

frühen 3)iittelalter iUofter unb :i3tidH-.fsftäbte Doran ivaren in

ber Hunftinbuftrie, fo lourben fie bod; in ben folgenben ']]erioben

öon ben i)ieid;sftäblen überflügelt. Jrcifing befit3t manches

^rachtftüd tird)licf)er ©eräthe unb Scfinnid'fad>Mi unb befaf; noci;

^; ®. 3ipcfiugcr, ^aüavia 1, 8tjT.
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Diel nu'hv berg(eic6en ; bei bcu nu-iftcn biefcr iHrbciten \vc'\\^ man

nidit, lüo fie üerfortigt anivbcii, inib wo näbere Sfnc^aben über

bcn Urfpniiui iHnianben finb, ba uunben iinv faft inuitev auf

aiuöunirtiije i\>erfüätteii iieluiefen,

CSinc ijanj abfoitberHclH' freifingifd;e i^nbuflrie c\iuc\ uinnittcD

bar üou einem ^ifd^ofe axi'ü. 3Ubert ^ißi^munb (IGöl—85),

aurf; aU 'iiauberr unb 'ii.Hiibinann befannt, befdniftigte fid; mit

ber iH'rarbeituiuj bon (3lae, namentlid} ,^u fünftlidien ßbel-

[teinen, iveld^e man „J-rei[inger (^h\^" nannte, unb gu o^^tifdien

©lajern. Xie *?funft ber Bereitung be§ ?ylintg(aiei foU feinem

'-l^ebienten , '^üdifen = unb '^'erfpectiümadier (5[;viftian SIturr in

einer i^ifion l'on einem ^Senebictincr offenbart luorben fet)n*).

2)ie J-reijinger '-Brillen unb ^IJerfpeetilH', liu'ld^e foldergeftalt burd)

geiftlidie .^»anb unb .pülfe uerbeffert uun-ben luaren, erfreuten

fid,i bamal§ eine§ üor^jügUdicn 9hife», unb obgleid} ntan iel3t

feinen „Jreifinger Juifj" mebr mad)t, fo fann man ibn bod; nod)

an ilirc^engerät^en u. bergl. angcbracbt feben. 3tud) im 3)red;=

fein tnar 33ifcbof 9(Ibcrt Sigiemunb au§ge^eid;net. ^ie '^xcdß-

lerei blübt jur ^dt nod) immer in Jreifing, unb Ifcl^l lüenige

aubere .^anbiuerfer fcnneu fiel) eine>S fo bornebmcn geiftlid;en

©eluerboborfabren rübmeu. 'JJeben ben Gbelfteinen auö ©lag

fiub bann aucb bie ^robe an^i '3tein als ein feitfameS ^U'obuct

ebemaliger fretfingifd;er ^ed;nif ,^u nennen**). iUan Verfertigte

fie jum 2lnbenfen an ein 'iiiunber, Jvomit ber fromme ^borlüart

Semofer fp(( begnabet lyorben fe^n.

So fü(;rt nn§ alfo and) bie @eluerbegefd}id;te unferer geift=

liefen Stabt immer luiebcr auf geiftlidie i2puren. 2)a§ $Hedf)t,

Huirft ,^u halten, f;atte ein i^ifdu^, ©otifduilf, bon einem .^ei-

(igen, .slaifer .^einrid} II. (um lOOOj erlangt, iine and) ba§

9iecfit bee (Dorbem taiferlid^en) ^y^llc^ unb ber i1tün;^e. S)a§

betanntefte A-reifinger ')3iiin,^ftüd, ber „'?Jiol;renfo).>f," trägt, iuie

fd;on ber ^f^ame aubeutet, t>ao bifdibflidic Sinnbilb; Ü^'ünjen ber

*) 9?ä^ercß bei iüaumgärtner S. 215 f.

**) Db er tibcrg er ;){'.'ifen buvci; 'öatiern IT. 448 f.
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(Etabt c\\bt e» nic^U, ja man üfrmutdet, ta^ bte ^ßifdiofemünäen

nidit einmal in Jreifing gefci^Iatjen iüorben fet;en. diu anderer

33ifcfiDf, Sec).toIb (1^7 7—81) beüätigtc bie i^orrcdne ber Stabt,

übcv mit bem ausbrüdlidien ^ufa^e, „baß auf jebem ©igentbum,

JueldH'» iH'vfauft luevben foKte, be^j ^^od^ftiftcö 5'>i^^''i"i"i9' «Steuer

unb )Bad}i üerbleibe." Xcx 'llJagiftvat batie j^uhu- bie niebere

^olijei unb bie ©eridblebarf eit , ber Sifcbof bie bct)ere, allein

ber ^ifd^of ftrafte 'i^od) aud^ bie 33äder, tüelcbe ibr 33rob nidit

i^eid;neten, er Derleit;t baä ^immermannsrecbt, fd^Iid^tet ben

©treit ber 3)ie^ger (143(J), Deriveist fie auf bas „Sa^bud^" unb

entfc^ieibet über ben Drt ber g-Ieifdibänfe^j. 'i^a^u ijatu aber

aud} 'bai- Älofier SiWibenfte^ban fd;on frübe feine Sdmeiber,

•Ediufter, 3.irauer unb 9JiaIer in ber Stabt. 9{ed)tlidi, focial

unb luirttjfcbaftlic^ iuar ber alte J'i'^ifinger ^ant)iiH^rfer überall

abliängig t»pn ben geiftlidu'ii Ferren. 2)iefe Slbbiingigfeit fdm^te

unb förberte ibn IdoM übenuieiienb in ben frübereii ^abrbunbcrien,

JiMe man ja fogar in ben cpanbUH'rföfrobnben ber bilduiflid;en

Stäbte ^iw erften i^eim beö 3i*>Ut»yt)t^nö gefeiten i}at**), fpäter

aber, als fid; 'i^aS» ^ürgertbum anberiucirtg feft auf bie eigenen

^yü^e ftellte, mußte bae früber ^eilfam leitenbe '^anb gur luftigen

^•effel iperben. 'Ison .^anblperfsmeiftern, bie — line anberemo —
burdi ibr felbftiinbiqee Sluflreten im l'liatb unb in ber ©emeinbe

fid; einen l;iftorifcben Mumien gemadn bätton, ober burdi über=

ragenbee ©efdurf, (^lüd unb ^leidubum über bie Diauern ber

Stabt binauc-> bevübmt gelDori>en Uniren, finbe id; barum audi

nichts, lüobl aber er.^iblt bie ©efd)id;te ber Stabt Don einigen

^anbluerfern, ioeldn- un^ ben fleritalen föeift ber alten 58ürger=

fdiaft leibbaft iiov '^ugen ftellen. Ci'in '^äd'er erbalt ben Seib

be§ i). '^Uacit>uö üon 9{om unb lä$t ibn mil großer "^racbt

faffen, unb ein Sdiloffer rettet bei ber Säcularifation ein ©naben--

bilb aus einer profanirten ixapelle unb betpa^rt unb toerel^rl es

öierjig ^abre lang in feinem ^aufe, bis er enblid> bie 31>ieber=

*) dlaö} Urfunöen im 5tf'f'"9fi" ft^bt. 3lrclno.

**) 3iotd>er, Softem ber IJolf'JtiMrthfdKift II. 287.
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^erftelluiui bcr .vlapdlc erlebt unb bas '^ilb an feinen alten ^]>[al5

jurüd'geben fann. Unb berijleic^tn me^v.

2. 'is e r f a I [ ii n b Ül' i c b c r a ii fM ü b e n.

i^jn ben brei legten ^afjr^unberten gebt ei in g-reifing ^an,:^

äbniicb lyic in ben Heineren U'eltn^'en ^ürftenftabten: ber bür=

ger(id;e 'ii^olilftanb {;ängt ,yinäd;ft mm ben ^''^^in^''^ "»'b ber

2ßirttifc^aft beö rei-jierenben .{zerren ab. Kargte ber '^ifd^of ober

üerjebrte er fein @elb auganirts, bann litt bie (Stabt; griff er

ben ©eiyerben unter'n XHrm, üerfd^nuenbete er red()t ftanbev-mäfjig,

bann gebiel; bie -öürgerfd)aft. (So lüaren bie legten ^abisebnte

beö fed^ef)nten i^abrf^nnbertg für Jj^^ifinO eine fd,nnale 3^^^ iveil

bainalö 'i3ifc^of (Srnft auf all^u breiter 33afi€, nämlid) auf fünf

'Bifd;Dfc-.ftüblen gugleidi fafi (^reifing, Hi.>In, l'üttidi, .i}ilbes(;eini,

'JJiünfter) unb Jyäbrenb feiner langen 3iegierung (I5()7— 1()12)

nur febr lüenig nad) J'^eifing tarn. 2)a^ ®elb „ging auf5er

iifanbeö" unb bie ^^ürgerfd)aft üerarmle; j^um ©rfa^ ber üielen

bem 2)Dmftift nu|(oe üerurfad)ten Höften lie^ bann ^ifd)of ßrnft

ein 3i(tarblatt üon Shtbeni um 3000 fl. malen, luai aber ben

©etüerben ber Stabt fd)»oer(id) aufgef)olfen bat. dagegen tonnte

J-reifing bie argen ^Drangfale be^ breifjigjäbrigen 5lriege€- rafd;er

t>erfd)merjen als mand;e '^ladibarorte, lueil bon IGlb— 51 ber

'-iMfdn^f in'it Stbant regierte, ein gefdiidter Jinanjmann unb

tluger .'pauelialter, »ueldjer tro§ be» Kriege^ bie ©infünfte feiner

Äird;e f^u met)ren üerftanb unb eine gefüllte 5)^entfanuner l;inter=

liefe. Unb e^^ folgte in ber ,^n)eiten .pälfte be§ fiebjel;nten unb

ber erflen beö ad;tjel;nten ^abrbunberts fogar eine materielle

©lanj^^eriobe ^-reifing^:. X)a mürbe ftattlid) i^of gebalten, gc:

baut, gemalt, gemeißelt, ba iuurben ^3räd}tige ^efte gefeiert; bie

'8ifcbi5fe, ,^um Xl;eil aus fürftlidem ^aufe, Verfügten eben über

bebeutenbe ^-)>riiiatmittel unb braditen biefelben ju ©unften il;rer

Hird)e unb Sftefibenj mit fürftlid)er ^^reigäbigfeit unter bie Seute.

"äUi bie Säcularifation bem Jürftbistliume ein ßnbe gemadt

batte, ba fonnte man üollenbi erft redU beutlidi feben, mie uu;
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mittelbar ber iC^oblftanb ber ^^ürgerf(f>aft Jreifim^e t)ou tom

geiftlicfien §ofe bebiiujt goiüefeu trar. I)ie ßinlrtof^nerjabl fanf

öon 6000 auf 3500 i}exab; nod) im ^abre 1821 [tanbeu 191

'iöcietbn.'obnuugeit leer, toon 300 beftef)enben ©eti^erben tpirb faum

ein drittel mef)r al$ lebenefräftig begeidniet, ber 3Bertf) ter

iHealitäten trar um öier g-ünftf^eile gefunfen, bie örtlichen (Stif=

tungefonbs büßten in J-oIge beffen beträdulic^ie Summen an

3infen ein unb i^r Ga^italbermögen felber fc^loebte in ©efaf^r*).

3irö man 1805 unb miebcrbolt 1808 bie fürftlicben i^^ufer unb

©rünbe äum i^erfauje auebct, fii'^tif" i^^) f^int' Käufer, erft

182--2 foiinte ein 2!beil ber alten '^5rD).iftei= unb 5)cm^errenf>öfe

beräuBert liH'rben.

Jreifing bat biej'e traurige ^^veriooe beg 'Verfalles übermunben.

9^ic^t me^r al^ geiftlic^er Ji'^Ttt'iilitJ, fonbern auf ©runb be»

mobernen ^erfebre-S unb ielbftänbiger Setriebfamfeit getranu bie

Stabt erneutey inneres unb äu^erel JÖacbetbum. 3U§ ficb bie

'^ürgerfc^Hift am 27. ^uli 1821 an ben ili^nig Ivanbte, unx \vc-

nigften'5 bie Siefibeng bes neuen (irjbifd^ofs ibrer Stabt ju

retten, fpracben bie ^i3ittftener bie 53ei"crgui^ aue, ba^ aufserbem

baö altberübmte J^'nfing ,^u einem '-Bauernborfe berabfinfen

'»üerbe. ^eine» bon 'Reiben ift gefcfiefien. Ser ©rgbifcbof refibirt

in 'Ilüincben unb g-rei[ing lr>arb fein iöauernborf, fonbern tüucbs

Vtielme(;r über bie mittelaltrigen Diauern bii^inö ; bie (iiniuo^ner--

iai)l Wax fcfion 1851 auf 5326 geftiegen, unb ftanb 1867 auf

7839, einer o'ff^i"' i^i*^ '^^k^ o^i feiner früheren 3^'^ erreic^'^t

morbcn ift. ^3iermit ift aüerbing^^ nicbt entfernt gefagt, ba^

(^reifing aucf) feine ebemalige 'i5ebeutung iuiebergetvonnen babc,

beun bie geiftige ßu(turmadit mißt fid; nidU nac^ 3'fffrn, bei

einer ctabt fo menig tpie bei ben iH^fern unb ^nbitoibuen.

*) i)iäf)ci-c§ in feu iMUcri'dicn vanbtacic-iH'rK'int'dincion von 1822,

im Jtuejugc bei 53aumgärtner, 3. o92 ff.
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^n geiftlid;t'n ©labten Uuiven brci Xu\c\c Inn-iMMn minbcftciiö

eben fo UMiiitig als Slrbeit, Häuf unb ^Taufet;, fic lu'ifu'n:

Sdu'nt'uiuj, Stiftung unb 3nmofen. 'Dk fcligiöfe ^^flid;t

bor i(Uten iöerf'c unb bie fittlidu' bor iöarnd^crjigfeit luirfte ^ier

oft eutfd)eibenbcr auf (^rliu-rb unb 33efi^ ali hv$ i^'olhmvtiy-

jdiaftlidic ©cfe^ bou ^ilngcbot unb 9Jad;fragt\

2)ic ©efd;id;te ber Sd;cnfungcn an bic Miid;o boiiiI;vt in

^veifing junadift ben '2)Lnnbcvg ; ihre roi^'ftc ""^Hn-iobe gebt buvdis-

üd)U unb 5cl;utc i^alnbunbcrt, unb ber fünfte ^ifd;of, 3Itto

(7b4

—

bli), fül;rte ben 'Beinamen .-criptur, iueil er fo üiele

<S(^enfuug6urfuuben gefd)rieben bat.

^n ber ©efd;id;te ber Stiftuugeu hingegen luetteifert bie

Stabt mit bem geiftlidien ^evge. 2Bät;renb bie großen (Sd;en^

fungen an bie i\irdie im üierjebnten ^abrl^unbert allmäl;lig auf=

i;5ren, erfc^eint bie folgenbe Qnt um fo veidun an 3i>obItbätig=

feitsftiftungen. 2)a erftel;t ba§ S}. ©eift^8).ntal (1374), baö

'^rubevbaue (15(J0j, bae ^e^rofenbaue (1587), bie 2tImofen=

Irüd^elftiftung*) (I620j, ber iiiebec-bunb für bie armen Seelen

(1713), bas Mrantenljauc-- (1724), ba^^ '^(rmen^ unb 2i>aifenl;au§,

tja^ reicbe 'Jdmofen, bic Sdu-^ICfdu' Stiftung für .f»au«arme 2c.

*) 'i!üu iriid)C, JvuIh', .Haften.
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Unter alten tiefen Stiftungen hat bas §. ©ei ft = Spital

bie größte SBirffamfeit entfaltet unb allein unter allen feinen

Öeftanb gerettet bis auf tiefen 2ag. ©egrünbet Don einem

©eiftlid}en, bem 2)Dml;errn Äonr ab ©al;mann (j 1376), ift

e§ tton ^lerifern toie Itoii ^i3ürgern namentlid^ im fünf.^ebnten

.4inb fed^seljnten ^abr^unbert aufs reid,M'te mit Stiftungen unb

ü>ermäct)tniffen begabt luorben, unb nod; unmittelbar na* ber

Säcularifation (1804) beltef fid; fein ^^Bermögen auf r^4,296

«©ulben.

sBei biefem S))itale fud;ten barum nidu blofe arme Siranfe

©enefung, fonbern gefunbe reid^e Seute fanben bort aud) (Sapital

SDarleil^en, ba§ Spital griff inö ©ebiet breier g'acultäteu, al:

firdilidie, mebicinifd;e unb L^olfe^nMrtbfdHiftlidH' §eil= unb .6ülfe=

anftalt. Qm 3al?re 1637 hatte baö 3)Dmlapitel ben Sc^tveben

eine atanjion üon 1500 fl. ju jablen, e^ entlel^nte 900 fl. iu>m

Spital; ein anbermal (1766) borgt ei 2500 fl. bafelbft ju 4

l^rccent. ^^ifd)of Qol)ann Sl^eobor (1737) braucht 1000 fl. jum

^Betrieb beo ßifenl^ammerö bei äl^erbenfeil : bas b. @eift=Spital

ftredt il)m bie Summe üor, toie ber „Siebesbunb am ©ottesader"

bem 33ifcl^ofe :5o(;ann granj 600 fl. barlie^ jum älnfaufe üon

^eil^ofen (1717). ^^lud; bie bat;erifd)e Sanbfd^aft erhielt Dom

Spital eine Summe jum allgemeinen iianbesbarleben*). äi>er

in g-reifing grofje Kapitalien aufnehmen lüollte, ber fonnte nidit

ju ben ^uben gelten, tueil es leine gab ; er ging ,^u beu frommen

Stiftungen.

2)Dd; ift Seiten auf ^\ni> immerbin ctlra» profan; geift^

linier ift bai Schenfen. Unb in greifing Unirbe gern unb Diel

gcfdientt. 3}a fd;enft ^ifd^of Sublüig ^ofepl; im äljinter 100

iUafter ^olj an bie armen Seute unb lauft bei theurer ^ixt

Äorn für feine Unterthanen auf; gelegentlich eine§ gcftee läfet

ex 33rDb, 2i>ein unb Öier an 1600 Slrme austl^eilen. 53ifd^of

ilonrab ^' fdiidte bie abgeorbneten Bürger, ireld^e ihm bie an^

*) Vaut ber Urtunben im ftäbttidien 3(rd;iüe.

^iel;l, SBanberbui) 1°
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fe^nlidie ^'U'iilftL'uor ua6 ilraiu brad^tcn, UMcbor mit beut ©clbc

nad> ^-vcifinß jurücf, \vk beim üborbaupt t'tc 'i^ürijcr an^ ^Uua-

luidUaijc oft befjor eiitiioiid;tot luaren alö aiifo iStcucrsaliK'n. ^ii

tcn 2ai\cu fcv' io äuf5Ci-ft milbtliätii-;cu '-öijdiDfs' iiubiuiß ;30K|>I>

ßoldHtl) c-j foijar, baf3 bcr i5il"d;of fa[t ^iir nänilidHMi :^cü fciuon

llntcvtlHtucn in bei (^raffduift ©erbcnfetS bic Steuern nad;liefe,

wo ihm felber in "il^ien ein .OaiiiS mit 53efdUac5 belei^it unirbe

iLiegeu Der Steuern, bie feine :Jl)eamten bort nid)t bejalilt hatten.

X>te J)le(;r5al;l ber 33ifd)öfe auy ben j^iüei leisten i^afirhunberteu

Juerben i^aw^ befonber^ al§ '^äter ber ätrmen cje).n-iefen, luenu

aud; nid)t iHüe fo liH'it ßingen line ^c[;ann ^beobor, ber ein

eißonee „llboralmofen" eini-^eriditet unb nod; 1754 bie etnuiy

uerfpaiete Stelle einei> '-i3ette(rid;ter'5 eiefd.)affen bat.

-an fold)en i-jeiftlid^en (uub aud; iueltlidienj 5üi"ftenfit3en beö

üoriejen ^abrbunbertö Untren eö übricjenö nid;t bie unter'm

'^etielüDi-it fte^enben 3i-i"f^'^^^'^t^^'^"' iiH'ldie am meiften gefdH'ut't

erbiciten, fonbern Seute bcn gar üielerlei 3i-i'^ft u"^ 3f'4'C"»

bie balbe Stabt lebte mitunter ücm C'cfe, unb es gab ba fo

5a(}l(ofe unb jart lierfd;mol;^ene Ueberganeietbnc ^linfdien tcn

ilategorten be'o 'Otebmcns, 33ettelny unb i>erbieneny, ba^ man ba§

(Sine üom '^(nbern oft fc^Ied;terbing§ ntd)t unterfdjeiben fonnte.

3n ber .^i'^'U'i'ißcr 'i^olfefage gibt c^i einen gan,^ befonber;^

bijfen Sifd^of, ba§ luar jener ©erolb, beffen £eid>e baö 33Dlf in

bie 9ioHfd;memme luarf, UH'il er ben bungernben 2trmen fein

33rob gegeben.

Xer 3:IuH-lLnnt an ©erolbe Sdilofe bagegen, Ctto Semefer,

ber ben Firmen fieimlid; ba^ ^rob jutrug, lüarb ein ^olf6=

tjeiliger.

(Sin ^-öifcbof ber neueren ^dt, ^obann ^-ranj, tourbe i,\vav

nid}t canonifirt, genüji aber nad) feinem Xobe unter ben iiürgern

bie iJerebruug eine^ |)eiligen, an beffen (^rabe man $Botit)tafehi

aufbängt. I;iefe (Sbre batte er aber geiüiJ3 nid)t feinen liiel=

gepriefenen iserbienften um iUmft unb 9i>iffeuf4)aft ^^u banfen,

fonbern feinem fti[(eren Saiten aU '^ater ber 3(rmen.
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(Sc^enfung, Stiftung iint' Sthncfeit gebt in bem geiftlidien

€inne ber 3(ltt>crbern an fittlicfjer SÖeibe ^ueit t>oran ber 2(rbeit,

bem Äauf unb bem 3:auicbe.

I^er b. ilovbinian f^attc an ber ^^öbc ücu Jiiei^enfte^ban

eine üuefle erbetet, unb ipie 5)?ofes mit bem Stab au§ bem

^erge gefcbtagen. 3a§ man bae ^eilfräftige 3Sunberh)aller , bie

gejcbcnfte ©ottesgabe, )>äter gegen Selb öevfaufen n^cllte, ba

üerfiegte ber Cuell.

So evi^ä^It bie fromme Sage.

^d) führte ben Sefer im (Eingang biefcr Sfis^en auf ben

^omberg; ic^ füfjre ifin audi am Scbtuffe ncd; einmal binauf,

um i^m 3U guter le^t nod; ein Stüdtein Jernfidn ju 5eigen.

OJian fc^aut ba broben gar üie(e 9JieiIen in bie 9iunbe,

aber fo lüeit ba» 2(uge trägt, über sabllofe Dörfer ^inau#, ter--

mißt e§ bod} ben reichen Sd)mucf ftäbtifrf)er Staffage; nur bie

ibürme 33iünd^en5 beberrfdien bie (anggebebnte Sinie bes -ö^ittel^

grunbe^. ©eiter fort aber gen Süb jum öocbgebirg binüber

bämmert iH-rfdninmmenb jene lieblid»e Sanbfc^aft, irelcbe man

moberu geogra^'^bifd? bie batierifcbe Seenjone nennt, früfier nannte

man fie uoIfÄtlnimli* ben „^^Nfaffentoinfel." 2^ort reibet ficb,

anftatt ber Stäbte, i'Uofter an Atofter : 2(nbed;5, Sernrieb,

Scbäftlarn, "i'oÜing, 2in'ffcbrunn , 'Senebictbeuren, Srfi(ebborf,

ßttal, 4:egernfee, Gfiiemfee u. f. f. ^JUfo bie uralten §au)^tfi^e

geiftlicber (iultur, Jreiftng unb ber ^sfaffenioinfel im 5^orben unb

Süben, 'DJIüncben in ber 53^itte, feine anbere bebeutenbe Stabt

auf ireit unb breit.

il^üncben alö lanbe5l)errlic^e 6au)?tftabt im OJ^ittelgrunbe,

'^reifing al§ geiftlirf)e ^Ketro^^ole im ivorbergrunbe beberrfd^en

aber nic^t bloß bie Sanbfcbaft auy ber 'i?ogelfcbau be§ 2:om =

berge?, fie beberrfditen auc^ ba§ Sanb; fie ftanben bier einfam

unb obne ebenbürtige ftäbtifcfie Ütebenbubler. ^m alten 5Ba^ern

iüareu toor 3(llen bie SanbcSberren ftarf unb bie ©eiftlidjen.

^Xal 33ürgertbum faß tuie auf fleinen ^nfeln inmitten be§

großen i8auernlanbe§, unb bie ^Bürger mad^ten ben tueltlid'en

18*
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wie bell ßciftlidH'ii .^^crrcn uiujloidi Uu'nii-jcr 311 fdmffcn ale

aubcvJiHntv. Ti\(ht bafj c» bcii (Btabtgcmcinben im Gin-^clncn

an 3;üdnigfcit, beii (Etäbtcn an 9Jcd;tcn iinb "»IJnüiU'gien iiefcMt

biitU, aber ei feljlte an Stätten, ei fei)lte ber 3A>etteifer, bie

Steibung, bie gegenseitige Stü^e unb örgän^ung inelev, eng be=

nad^bartcr 33ürgcrgemcinben. Sai gevabe ift eö, luaö in Sdnüa=

hin unb Jrantcn inand^mal bem fleinftcn tiefte fo frifdie &ebeni=

fülle, fo fdnieibige Originalität lu'rliel;en bat. ^ene Dielen unb

anfebnltduMi batierifdn'n ^Diärtte, iueldu' Stäbte lyerben fonnten,

aber nid;t lüerben burften, finb für 33aij)ern in nmnd;em Stürf

diarafteriftifd;er al-i bie ipirflidien ©täbte.

Qm ftäbte armen ^anbe blieb jyi'cifinfl e'ine fo rein geift=

liebe Stabt, gleid}Une 9)iünd)en eine fo rein lanbe5l;errlid)e Stabt

blieb, biy Maliern aufborte, rein bat;erifdi ju fel;n, bi'o bie 9{c-

fibengftabt 9JJündien junäc^^ft bie §au|)tftabt einee ftäbtereidu'n

^önigftaate^ Unirbe, bann eine ©rofeftabt, ju lueldun- bie fernen

Stäbte naijcx l;erangelpanbert finb burc^i ben länberDercngenben

9Beltüerfel)r.

2lm öorigen 2(bfd;nitte fd^ricb id) Don einem ©au, ber ob-

gleid^ 33auernlanb, bennod; ein £anb mit ^ürgerred}ten Umr,

gleidifam eine auf etlidje Duabratmcilen auSgegoffene Stabt.

%ud) biefer ©au ftanb unter'm ^rummftabe, allein er liegt am

iyeltoffenen ,
ftäbtereidum 9(bein. 2)ic geiftlidu- .^^errfduift ent=

fd,Hnbet bier nid,U fdiledübin, fie lief} im 3)tittelalter nad' llm=

ftänben grofeei unb tleine-o ä3ürgertbum unter fid^ gebcibeu unb

freie iuie gebunbene ^auernfd;aft ba,^u. 9iatur unb ©efclMdUe

bei ganzen umgebenben Sanbe^ entfd)eibct ^^ugleid; mit

ber y^orm unb 3Jtacbt ber §errfd;aft.

2Bie aber ?yreifing nod; immer — iuofern man'c^ nid^t gar

}i{ ftreng nimmt — eine geiftlidc Stabt beifjen fann, fo füblt

man aud) beute nodi ani bem ßbarafter bei altbal;erifdicn l^o^-

fei ^eraui, ba^ im alten ^43aV)ernlaube bor SlUen gJüei .^erren

ftarf ge^iH'fen finb: ber ^erpg unb ber 5)3 rieft er. 2Ser

barum 5^'t''fi"Ö 'li^'^ gefeben liat, ber fennt 2(ltbal;ern nid;t, unb
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lüäre er axiä) fonft fd;on ipeit im 2anb fjerumgeretft; beim eine

(Stabt, bie fo lange unb \o rein eine geift(irf)e Stabt gcMieben,

Wax nur miiglic^ auf ber ba^erifc^en §pd;fläd;e, unb burc^ bie

©efcfjic^te ^^-reifingy erfahren unb begreifen \mx erft, loeld; tiefe

Söurjeln bie geifttid}e 'Maä)i über ein ^abrtaufenb im ba^erifdgen

iBoIfgleben gefd)Iagen bat unb ^eute nod) fc^Iägl.





VI.

Bif ^^oUföiuu

(1867.)





i^oUcbancr Holhslinmor.

1. -)tamen unD öränutt ber £to(tetau.

^aö öottebauer Saab i[t berühmt burcf) feinen ^o^jfenbau,

unb ba» öoüebauer 3Sotf burc^ feinen berben ^umor. @§ ift

aber leichter üom „^ollebauer 2anbbo^?fen" als i?om .'5'^ttebauer

ißolfe^umor ju fc&reiben; benn öon ibrem §o^fen f)ören unb

reben bie öotlebauer alletüeil gern, an bai auläeid^nenbe alte

^:8eft^tf)um i^res §umorl in Sieb, Sage unb 2(nefbote finb fie

minber gern erinnert, unb tootlenbS ungern an ben S^Jafe,

trelc^en fic^ 3(nbcre mit ibnen erlaubt baben.

^arum gibt e§ eine alte unb eine neue ^Tteiferegel für bie

^oüebau. ®ie neue rätf> bem 5Öanberer, tüelcber recbt gut auf.

genommen feijn Wiü, er möge al§ §opfenbänbler reifen; bie alte

aber toarnte i^n, bafe er nic^t frage nadf» öier Singen: nic^t

nac^ ben ©ränjfteinen be§ SanbeS — benn ba§ finb uier ©algen

üon 5-reifing, ^^toosburg, 2(beniberg unb ^:^faffent^ofen ;
nicf^t

nac^ ben 33olf^grän:,en — benn bie §ottebauer fangen ba an,

wo bie gefc^eibten Seute aufboren; nicbt nad^ ber ^unbart —
Denn jeber .»öotlebauer rebet brei S|?racben: „bumm, balfet unb

ba^^ji," unb enbtic^ nid^t nad; bem Öoüebauer SÖallfabrtsIieb

— benn el fingt gleidi im erften 33er# tom ^^^ferbebiebftabI,

ber fdm.mcben Seite, ber gefjeimen J^erjenSneigung ber alten

^oUebauer.

*
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X'en Ör^ifcn barf man alfo fudicu. aber beii .{^umcr inufj

mau iingefudU an [id^ iH'raufoininon latjcn, fonft tiMuite man

— g[cidifaÜ5 ungofud^t — nod) ctUHic^ anberee fcnnen lernen

lim§ hier.^ulanb altbcrübmt ift: bie Aoüebauer ©robbeit. Tarn

fliegen iebodi -^um guten ©lud bie literarifdnm Ouellen über

bcu .^umor ber i^odebau iueit reicblid,H'r ali über ben -Oopfen,

uub ba uid)t blofe ^-raufreid), fonbern aud^ bie ^oÜebau ibre

„geredete Gm^finblid^feit" bejilU
, fo ift mir'e allerbingS be.-

rubigeub, ba^ idi mid; für jeben uerfifd;eu 3"0' iyeldjen id) au:

fübre, burd) gebrudtcn 9iadnLH-iv auy i^^cllebauer 2(utoren beden

fauu, bereu Scbrifteu lipu ibreu Sanbeleuteu mit toerbientem

2Bot)Ili>oüen aufgencunueu mürben.

Sadit, fAergt uub fpottet eiu 33Dlf gulmütbig über fidi

felbft, fo ift ba^j immer eiu ^t-'i^^^n betpufeter ßraft, frifdn'u,

fprubelubeu Sebeuö, braufenben Uebermut^ee, uub Ireun ber

burd) uub burd; realiftifd;e, jugleid; aber audi naiü ftreng:

•fatf)p(ifd)e ^ollebauer ben ^eiligen ßaftuhh3 anruft:

„.s>dlii;cr Sanct Gaftulus! um iraö id) 2)icl) nod; bttt':

Um f)unberttaufent> öulbeii — unb bring mir'§ ©elb glcicli mit,

Um F;unbcrttaufenb ©ulben unb nod; einmal fo incl,

Stitc ,Vilu-' ein anbrce 333cib, unb in .stimmet 'nein — nmnn idi iviu — ."

fo bort man I;erauö luie fid; bie iieute lyof;I fühlen in ilner

^^aut unb in all it?rer guten uub fdUimmen Originalität.

'ünbere ftef)t ee freilief) mit bem Spott ber 9iad>barn über

bie -giDÜebauer. Gr ;;ielt uidn auf einen Ueberfd}ufe bes 2i>übb

be^agen^o, foubern im ©egentbeil auf bie frübere älbgefdUoffen^

^eit, 3(rmutl) uub Uncultur bee ^anbee unb auf bee '-l>olfev ali-

pberben 3iaturJr>udi». 2(Uein gleidilnel. 3)ie ^^loUebau, über

iüel(i)e mau fo mand^eö SJÖi^lüort gemadit f;at, muß bann eben

bod; fduni feit uralter ß^it ^'^''i Siad^barn eigenartig unb mert^

luürbig erfcbicnen felin, iuertb einen befonbern 9tameu ju fübren.

Unb ba^ biefer D^ame Dom bierjebnteu auf'ö neunsebute Qabr:

bunbert lebenbig fidi üererbt bat, berbanft bie ^oflebau obne

3Ujeifel blof5 bem fd^aif gefclMiittenen Gbarafter ibrer ^.Hln^Iferuug.
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Uifpiüiißlidi i">o:i l>er Saubfchaft entnommen (bie 'ilu am

§alln'i\lbej , blieb tiefer ^^ame im isolfemunbe beneben , iueil

tie fo befonberl gearteten Seute einen befonberen Diamen for-

berten; man fann alfo fiigfii: bie ^oKebauer retteten bie .^pUeban

aU ein felbftanbigec^ £anb in ber ncc^ ungefdniebenen „&io-

grapf)ie bes beutfc^en i^olfemnnbe^." ^ie^^ollebau iuar niemals

ein ©au ober ein .^errfc^iaftögebiet, norf) briingt etiua fd^lagbaft

unterfcbeibenbe sBobenbilbiing jn einem eigenen geogra^bifd^^en

9'Jamen : bie ^ollebauer brängten bagu, tueil [ie fidi )o fcblagbaft

ton ben angränjenben altbainnilcben Stamme-^gencffen untere

fcbieben, unb obne bie 'Dtedereien unb Si^i|iitorte, 'tuelcbe fid^ an

biefen 3Jamen fnüpfen, uni^ten es lüabrfd^einlidi nur nod^ bie

Socall^iftorifer, bag es einmal auf ^Inentins, 2Ippians unb g-in!bs

Sanbfarten eine „^aüetbaly" gegeben habe.

3unädift nod; ein 2i>ort über biefen Diamen: er Irirb uns

rafcb Uneber jum ^^ollebauer ^umor, unb ber |)umor bann

iüieberum gan,^ unge^tüungen jum ^^o).Hen fübren.

^cb bin fo frei unb fc^reibe „^oliebau," unb gtoar nad^ ber

neuen 9ieiferegel tine bie .Oopfenbänbler; bie ©elebrten fdneiben

nad) Sd.imeUtrs 'i>organg „.Oallertau." Seßteres ift bie urfunb-.

liebe Sdireibart bes üierjebnten unb fünfjebnten 3>'it?^^W"'^frt>>

unb bat als ältefte beglaubigte g-orm getuiB ben gröf^ten et^=

mologifc^en 3Bertl). 2Illein e» banbelt fid) bier nidit um einen

tobten, fonberu um einen lebenbigen 9camen, unb ben foUte man

^)eute then aud; fc^ireiben, Une er b^ute im '-i^olfsmunbe lebt, ^d?

l}ab^ nad) meiner DJtetbobe ber Cueüenforfdning überall im Sanbe

ftibft fd;arf aufgeljorcbt unb immer nur „|)ollebau" ober „A2>oUabau"

gebort, icb i)ahe mir 'i^aQ 2i>ort t>on allerlei fd/riftfunbigcn S}oÜi'

bauern, üon 'Sauern, 33irtben, Kellnerinnen, 33eamten unb

'^sfarrv'rn bud^ftabiren laffen, unb fie baben fammt unb fonbcrs

§ollebau budiftabirt. Sipolüsh; in feiner '].H-«isfdn-ift über bas

Sanbgerid}t DJtoosburg (1861) be.^eicbnei „.^lollabau" als allgc:

meinen S^^rac^igebraud^, unb bie 3lllg. 3^9- fcbreibt in ibren

SSbrfen unb cpanbelsberidbten luecbfelnb balb „.f>ollebau" balb
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„.^oütbau." T'ttfeS fdiJücbcnbc a, e ober i fönncn wix nun and)

iictroft in bor 5d)luebe lafjon. i^enn füv unfern 9^amen cjibt e^

feine „anülicf>c 3ct»reibavt," Un-lcbe für bie pfficieÜe ©eogra^jf^ie

"Deutfcf^Ianb^i ju einer 3^''t alnjefdiloffen ^uurbe, Wo bie ipiffen^

f(f)aftlicf>e 6rforf(f)ung ber Ortsnamen nodi febr im 'Jlrßen lag:

biefe amtlidie ^orm lief, bann allerbiußü nid;t6 in ber 8d;H)ebe,

fonberu firirte im 3>»'-''f'-'^'^f'^^'-' '"^'^^ '^^'''^ Sd)Ied)tefte.

Uebrigena i)abe \d) nod} einen tieferen ©runb, baf3 id;

bieemal nid)t bem gröf5ten bat;erifd)en g^radbforfd)er, fonbern

beu "öauern folge, öallertau ober |)oUebau, ber alte unb ber

neue i)iame, bejeidinen bie Sit» et ©^ocben in ireld^ien biefer

2anbftric^ aufblüf)te, felbftbeiüufjt, nambaft geworben ift %l§

im üier^e^nten ^jabrbunbert bie iner 'Dkrftfleden biefer .f)ügel,

3i>oln5adi, "Dininburg, '}in unb Dcanblftabt, politifcb unb focial

in bie .Oöbe famen, ja tfieiüüeife erft ba§ 9?ed)t be§ 3<^»"^^

unb öraben€, be^3 Stodg unb @a(gen§ unb be§ 2Sod)enmarfte§

getüannen, ba lefen toir aud; -^um erftenmat toon ber .^allertau,

unb 5iüar in Urfunbeu, ^n unferer 3eit f)ingegen beginnen

wir Iton ber .öoüebau in 3citungen ju lefen, nämlid) in Ianb=

n}irtbfdiaft(id;en nnh A^anbelablättern, auf ©runb bes neuen 2(uf=

fdnuungö burd; ten .6o^>fenbau, lueldter feit fur^er g-rift gans

neue bfonomifdie unb feciale 3"fti'iii^^ ^''fr angebat)nt, unb bie

faft üerfcboüene unb üerfpottete @egcnb ^um ,^it)eitenmale fe(bft=

belinifjt unb namliaft gemadit (;at. ^d; faffe biefe mobernen

3uftänbe aU% k^U§ ^kl meiner X)arfteüung in'§ SUige, unb

barum bebiene idj mid; and) be§ mobernen 9^imcu^j.

Jür folc^ eine Sanbfdiaft bie eg blofe -^u einem {)iftprifd}en

unb bDlfytbüm(id;ien, nidit aber ju einen: amtlid;en Diamen gc=

bradit bat, gibt e§ bann and) nur fd;imebenbe unb iuedifelnbe

orangen, ^dj be,^eidinc bie beutige ^OoKebau al§ ba^j .§ügel=

lanb jmifd;en 3Im^H'r, 3^'ti, ^onau, %bm§ unb ben 9Jbo5burg=

8anb6(}uter i^iai^^C'l}^"-

<Bd)on biefe ©ränjen beuten auf ben im Sanbe getriurjelten

^J5oIfjcbarafter. Xie .^oUebau ift bon 5^"fK"- offenen Xbälern
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unb großen Stra^eu3Ügen begranjt, b. B. bie 9SeIt jiebt an if^r

üorbei, fie felber (hingegen i|"t ein Sanb ber äl'albbügel, ber

9Öaffer|"rf>eiben , jal;Uofer f leiner Cuellengetnete, nad} Süb unb

23eft üon großen ^orften umral^mt, na* Diorben burch einen

bidubeiualbeten §ö^enjug Qoxit 2)ürrenbud;j tr»ie burdi einen

älHiU gegen bas Slonautbal abgeidilo)fen. i}axt l>or ben 3;boren

ber ^ollebau liegen (Etäbte — ?[Roosburg, Stbenlbeig, 9ieuftabt,

^faffenbcfen, — in ber .i^ottebau gibt es nur 2}örfer unb 93iarft:

fleden. äiings um bie ^oÜebau jiebt ficb ein ©ranjgürtel tiiftorifdi

bebeutenber Drte: Sd^etiern, SIbeneberg, Sanbsbut, ©amelsbcrf,

greifing — Drte, tüelc^e un§ tu bie baljerifc^e Sanbesgeidnc^te

unb mitunter aucb barüber liinauefübren ; bie ©efcbidne ber in^

nern ipoKebau blidt faft nur in ficb felbft l;inein, [ie ift localfter

^fiatur. 3)er greunb monumentaler S^unft fanu einen bbd^ii

lol;nenbeu ©ang madien, Ipeun er runb um bie i^ollebau berum

Iranbert ; l^on (Station ju Station Jinrb er fid^ bei biefer ©ranj:

begebung burc^ funftgejdndjtlic^ lel^rreic^e Sauten gefefjelt finben,

burc^ bie Äircben, ^lofter, Sc^löjKi" unb 9latf?tiäuler im 3lm=,

2(beni=, S)onau= unb Qfartbal. Sringt er aber ine Qnnere ber

^oHebau fo fann er fein (Efis^enbucb getroft in ber Zaide laffen,

fobalb er ©elbersborf unb St. 2{lban im Siüden bat ; auBer er

müßte fid; benn notiren irollen, baß eö in äl>Dlferöborf nod;» bis

gu biefem ^ai)x eine Äircbe mit Stro^bad; gab, iroburcb biefelbe

einzig in ber ganjen 93iünc^ener 2)ii3cefe geiwefen ift.

Gine überaue grofje Qabl fleiner Stbelsfitje umr üorbem

über bie §ol(ebau Derftreut, .^errenbaufer, bäufig im 2:bal in;

mitten ber 2)i3rfer gelegen unb burd> ';li>affergraben gefdui^t;

SÖening (1700) ;;eigt uns nod; Diele berfelben in Slbbilbungen,

es finb meift robe unb unbebeutenbe 33auirierfe im St^l bes

fed^jefjnten unb fiebjebnten Qabrl^unberts, cbarafteriftifdie 2;enf=

male bes in fic^ abgefd^loffenen ebemaligen ^leinlebens biejer

©egenb. S)ie größeren lanbeefürftlicben Scblöffer (93obburg,

2;rausni^, Qfared 2c. 2c.) lagen öor ber Sdnrelle ber ^oüebau.

3Son sBurgeu liest man üiel in ber ipollebauer ©efc^icbte; beut=
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.^utag iibcr ift taö mcvfiinivC'ii-iftc, Kife man feine einjiije inel}r

fiebt, icf) meine orbentlidie '-Burtjeu mit J^^antaftifd) ruinöfen

^bürmen unb yeriuitterubem, e^.^f}cuumranftem 53Jauerir»erf.

2)afür bietet benn manchmal ein altes ^^^auevnl'auö bem.

(anbldmft(icf}en 9?omantifer föftlidien Gria^; ein 'ölodfjauS , rein

ait-5 maifilH'n 53a[fen i-(e,vmmert, beven limrme (graubraune Ücatur=

färbe noc^ burd; feine tobte Alalftündn' üerbränßt ift, mit Unnjiii

fleinen ^-euftern (@u§erle) unb einem befto ßrößeren Strolibad),

fo borftig unb ftruwi;"; it>ie e^o faum ein 9^ut)§bael gemalt, mie e^S

nur :'}{embranbt auf feinen 'J^abirungen Irieberjugeben toermocbt

bat. :}(uy einiger Jerne lueiB man faum 'ob ba§ öäuslein für

'JOienfc^ ober 2^tef) beftimmt fe^, ob man ein ^catur^n-obuct ober

"D^enfcbentüerf nor ftd) babi, unb gerabe barum in'rbinbet fid/^3

fo böd}ft organifd) mit ber Sanbfdiaft. 'Socb loerben biefe

malerifdum .Oütten merflidi feltener unb luer fo redit in ibrem

lUnblid fdiloelgeu miü, ber muf3 fd)on ben 9JZutf) (;aben ju ben

„üier (el3ten Singen" üorjubringen , loie man bie öier abc\c-

(egenfteu unb fd;mu^igften T^i^rfer ber ^»ollebau (Dfterlimbt,

ÄD^>^3enlüalb, tpaslad^ unb Sielftätten) genannt f;at.

Ser grobe S^rud), bafj bie -löoflebau ba anfange \vo bie

gefdjeibten Seute auff^öreu, bat, an^j bem 'B'pa^ in ben Grnft

überfebt, tod} luobl feinen anbern Sinn aM baf^ man ftäbtifd;er

(?i)efittung '^alet fage, fo tuie man bie .Ooflebau betritt. 3(Uein

bie launigen ^oüebauer ipiffen fidi bod; lüieber i(;r eigene»

Stäbteiüefen ju fc^affen. Sie nennen ben ^4>f«rrer 'oon 9^ubeIS=

häufen ben „'-i^ifdiof ber .OoIIebau," unb Dr. ^^^sreclul, ber grünb-

lidjfte @efdiiditefenner unb '^k'fd)reiber biefe» Sanbee, bringt biefen

Ilitel in 3"üii""^*-"^}^^"g mit ber 53ebeutung Don 9iubel«baufen

in ältefter 3^"^ ' ^^'"^ biefeS 2)orf einem Untergau ben 9tamen

gegeben bat. (Sine äbulic^ie fd>er;^f)afte 9iangerböbung gibt ber

befannte .OoUebauer 'Jieim : „^ii>o(n,vidi, 5JanbIftabt unb 3(u

finb bie brei größten Stiibte in ber .Oollebau." 'il>enn 9ianblf{abt,

ein l^ödift Iänb(id)er Jleden mit 4\)\) (2inir»o^ncrn, ju ben brei

größten Stäbten ber •C'^oüebau ^ablt, fo fragt man biflig iüie
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beim ^ierjutanb bie fleinen Stäbte ausi'e^ien, imb fommt luk^t

lüofjl (\ax nodiJpagIborf, tüelrfie» 34 Familien imb batet — g(ücf=

Iid;eg öa^öborf! — nur einen 2)ieuftboten be[t^t.

So lernen luir bie i^IIebau alö eine Hlxt ^nfel fenncn,

bon ftäbtifd^er (Sultur umfpiUt, aber nic^it burcbflulbet. 3iuei

(iifenbaf)nen {9.Hünrf)en={jr'öolftabt unb bie Dftbahnj ftreifen

ein 3tüd' ber ^oHebauer ©rängen, entf)3reci^enb bem ^ug,e j;tüeier

alter .peerftraBen, bie gleid^faüö nur hen Saum bei Sanbes

berüf)rten, tuiibrenb nur eine größere Strafe (5reifing:2Ibenöberg)

mitten burcbfüBrt, ttteld;e öon ^]]red)t{ jebod) nid}t ihm eine große

i>eifebrÄlinie, fonbern eine „Strajje ber ätrmutf)" genannt tuirb.

lOtebr aUj fünftaufenb ^anbtüerföburfdien, Sdjaufpieter, ©aufler,

©udfaftcntväger, ©rabler, inigabunben, A3opt<-'nbrodcr 2c. follen

adjä^rlid) biefeä ^öegea geben, unb id) füge nocb jene §au[irer=

familicn bin^^u, iveldie im leinlyanbgebedteit ilnigen einfierfal^ren,

aus tefjcn bunflcm 2d)ooJ3 bag ülH'incn fleiner ^inber unb ba§

9ßimmern junger §unbe berr>orbringt. ^^mn bie armen Seute

treiben nebenbei and) ambulante öunbesücbtung unb §unbe=

üerfauf al€ einen, iyie id; glaube, [tatiftifd; nod; nicbt berüd=

fic^tigten ^MmQ bei ^aufirgeiuerbe^o, unb tüurben barum ihmx

ben ^ollebauern in biefem ^Jabr befc^nilbigt, baf3 [ie, neben an=

bereu ungenannten Ginfubrartifeln, aud) bie §u!ib§n.nitb im^r^or:

tirt bi'itten.

(Sljarafteriftifd^er abS biefe |)au^tftrafee finb übrigens Die

bielen ^^^'^^^'^'-'Ö^' lDc(d;e bergauf bergab bie sabllofen lier=

lucrrenen «öügeÜDellen ber c^ollebau burdifreujcn. Sie finb

fbrüd)lt)örtlid>, nidji lueil man fo gut barauf fäbvt, fonbern nunl

man fo gut tarin ftedVn bleibt. 2)er au» lofem Sanb unb

Sebm gemifdne '^oben mad^ bie .^oßebau febr unlvegfam, borab

bei 9\egenlretter, unb luirfte chm ^)tüeifel audi ju feinem 2:beil

mit, bafe Sanb unb Seute bor 3^iten fo abgefdiloffen, fo infular

geblieben finb. 21 Hein biefe» felbe ©emifd) Don Sanb unb

Sebm läßt je^t anbererfcit§ ben .^obfen fo übbig gebei^en, bev

i^bft'n aber öffnet bie öoUebau ber ÜBelt unb fübrt eine neue
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(iultur bcrcin, fo i?a)5 man lagen tann : bcv Ichnigc Sanbbobcn

madUo bic ©cgcnb unliH'ßl'ain im "IKittcIaltcv, unb UH\ifam in

l'cr ©cgenluart.

2. il: a ^^ £ dl c I m c n 1 a n t> c l.

2)ie fct}(ed;ten 2iH'gc bringen unc-. aber audj> nod^ anf eine

aubere ^yä^rte. CSin unliu'giameö', bünnbeltbltertee 'i>3alt- unb

^ügellaub älnifc^H'n großen belebten .^ecrftrafeen mufjte in alter

^eit Dortrefflidie SdilnpfUnnf'el für (2|nlUniben bieten. 2)ie

-i^ollebau i[t barum criminaliftifd; altberübmt, man nannte fie

üolf^tfjümlid; n)ül;l aud) baö „Sdu'lmenlänbcl," iinb ber

€l;emalige '^^farrer älnton 9Mgel in ältooeburg bat einen „©runbr

rif5 beS 2d)elmenlänbelö ber 9^o^biebe ber .v>al(etau" bintev;

laffen, lueld^er ben „Urfunben aus bem (2d)lofeard,nü jii 2lii"

'üon -^red^tl unb ©eife beigebrurf't linirbe.

'33ian fübrt bie frühere Unfidierbeit ber ^^üdebau anf jlueier-

lei l;iftorifdie iWnfänge jurüd; entiueber auf ben breifiigiabrigen

ilrieg, ber ja gan-^ 2)eutfd;lanb für eine lange ^'O^Ofäcit mit

umberfdiiüeifenbem 3iaubgefinbel bevölferte, ober auf bie r>ielen

fleinen '-Burgen, UH'ldje in ber ^xillebau üerfted't lagen, unb bas

Sanb im lUtittelalter ^u einer befonberen 3"f^iicl't'5[ti^i^'-' ^f'-'

y{aubrittertl)um6 gemad;t baben. 3ßar büc^ nidit einmal ber

Maifer fidier, iuenn er länge, ber §ollebauer ©ränje jum ^Kcidi§=

tag ritt. Senn baö ©efolge iuiifer Sigic-munby JDurbe, aU er

1434 bpu Ulm nad; 9{egengburg j^og, r>on einem $errn ihmi

2(benöberg rein auege^lünbert. 2)ie ^bene-berger fammt ihren

öenoffen aber l;atten il;re Sammelplii^e unb Sd;luVf>iMnfel in

ber ^ollebau.

©eiPül;nli(^ gibt man iebo^* ^c'" ^^tif bee« Scbelmenlänbels

einen iweit minber üornel)mcn Urfprung. ©tlid^e -^otlebauer

füllen einen Sd;immel geftoblen unb benfelben, aU fie fid; Inn«

folgt fallen, in eine g-elbfapclle Inn-ftccft traben, ©ie fonnten

aber baö Xt)ier nid;t red)t,^eitig irneber bolen, unb ba f^jäter bie

.^a^elle geöffnet tintrbe, fanb man ben Schimmel Innhungert.
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^arum beiden bie ^oflebauei- aud) „Sdnmmelfänger" unb bie

bieleu üereinselten Kapellen, lyelc^e aUi ein red)teg SSahrjeic^en

be^ 2anbe§ ba unb bort bie |)ügel frönen, „SdiimmdfaVeüen."

9hui ift ba^ aßerbingl qu^ ben 2(ften eriüiefcn, baß in ber

§oüebau fe^r biel geraubt unb geftofilen tinirbe, unb namentlicfi

ber '$ferbe= unb '^iebbiebftabl ftarf im 3d)ir»ange ging; ja man

i>at fogar einen bejonberen 3^'ti''^^'"' '^^'^ ^i^' ©(anäepoc^e bei»

i)iefigen ©aunerluejenö mit genauen v^^^f^r^s^^iahlen abgegränjjt

<üon 1649—1805). 'Man unter ben JpoUebauer X)ieben — bon

'%i)oma^ i}aaQ, ber 47 ^irdien ^.ilünberte, bie jum 2^abaf^=

Irfiörgenfatberl, bom i^ramermarr bie ^u bem ^^niiriardien ©allut»

Stuer, ber mit feinen Söbnen unb brei (unfein an einem Sage

^e^ängt Jpurbe — fteben J'iembe unb (finbeimifcbe in buntefter

3ie\i)S, unb in bem alteften 3(ften[tüd über ben J^iollebauer

Sio^biebftalil (üom ^uni 1649) tüerben meiftentbeilö „Si?anbfahrer

unb umbbagirente leitf;" biefee ^^erbrec^en^ be^idjtigt, fo bat3

i)ie §oUebauer l^äufig nidit foluoM bie 3)iebc al§ bie 53eftpblenen

(leiuefen j^u fe^n fd^einen.

2)abei fann nod) ein anberer llmftanb unj'er llrttH'il auf=

ftären: idi fpredie bon biefen 3)ieb§gefcbid)ten tr>ie ein ^u^,

unb man fctlte meinen, icb i}ab? ben ^ramermarrl unb bal

Jabafei"d)i^rgentatf>erl birect aue ben 'Elften ftubirt. 2}iee ift

<3ber gar nidit ber J-all: berfd)iebene ::}{egifter ber ^oüebauer

2)iebe ftefjen ganj bequem in gebrudten '-öüd^ern ju fefen, unb

Jbierin liegt, mie mir fcbeint, ein iüicbtiger Ji'iflfi'äfHl- ^'^ '^Iten

^ollebauer liaben am @nbe gar nicbt mebr gefto^len al# anbere

5eute, allein man f^at bie .i^auptfpitjbubereien gerabe biefe»

Sanbftric^s befonbers treu im ©ebäcbtni^ behalten, unb jule^t

jcbiuars auf lueife bereinigt, ibäbrenb fie anbertuärtö bergeffen

iborben finb.

Unb baran ift ^uieberum ber öumor fdnilb. Sl^eil bie

J^ollebauer i{;re ^{oßöiebe fo luftig felbft befangen, unb bon 2(n=

bem bamit aufgejogen iüurben, jo eribudie biefer 3i'9 3»"i pcpu-

lärften 3Bal)rjeidien bei 5öolfe$; biefem iBabrjeidjen forfcbten

JHieM, ffiaiibcvLni.l'. 1«J



290

tann bic moberncn 2(Itcrtf)üinlci- nacf; unb Lnacibtcn juU'l^t ba§

gan,^c Süubenregifter mx^ Sirf)t. 3Öir i)ahcn einen beutfdieu

^id^ter, ber mit befonberS liebeneiinirbigem 33e(;a(ieu ba§ 9cecfifcfie,

Suftiije, ©cmütblidie be^^ SDiebStreibcng — ben ©alf(enl}umor —
bar^uffelleu üerftanb, ^o^aun ^eter .f^ebel ; Don beffen iint>er=

gleidilidiem .^^eincr, 2)icter unb 3ini'^^'^fi^'^'^^''^ i"i'f5 "'<^" fi<^

inf^nriren laffen, Uu'nn man bie red;te (Stimmung für ba§

©tubium ber alten ^oUebauer ©aunereien geiüinnen lüill.

^ag „Sc^elmenlänbel" ift I;ier ein gar treffenbeg äöort.

ec^ielm liat einen 2)op).H'I[tnn, ec-i fdiliefit ben Sj.M^buben unb

ben Sdialf in fidB. 5)ie (E^it^buben lieferte guten Xf)eil§ bie

ganje weite 9'?ad;>barfd)aft in unfere jum 5luf(auern unb ßntj

fommen gleid^ ivoljl gelegene «i^oßebau; ben Bdjalt gaben bie

.^ollebauer allein ba^iu. Unb toenn bie .^ollebauer 33auern

{;armlo§ bon fic^ felber fangen;

„fßir feilten unfcr nenne fci;n.

Xln't^ finb nur unfer brci;

©edife finb beim ®c^tmmelftef)lcn,

SJJaria [tel^ uii§ bei!"

bann fang aud; ber ritterlid)c ©ränjtüart ber ^oKebau, .§err

^afob '^püterid; bon ^Keid)ertebaufen, nidjt minber fjarmlc^o bon

ben ^Kittergebid)ten feiner berül;mten 33üd)erei: er \)ahQ fie j^n-

fammengebrac^t

„mit ftef)(en, rauben, andj barju mit [et)en,

(jefd^enft, gefd^rieben, gctt)aufft unb barjue funbcn,

— tod} nur bie alten ^Uiedier,

ber neuen ac^t id; nit ju ff^ainer ftunben."

C5r fünbigte gegen baö fiebente ©ebot, allein er fünbigte

mit ®efd}mad" unb 9fus>iüa(}[, unb befennt ba§ gan^ beiter unb

frei in feinein gereimten 33ib(iptf)eföfatalpg. SDceint man barum,

gar mand;e anbere it)ütf)enbe 33üd)erfammler f)ätten n'xdjt minber

geftpl}len, iueil fie'g nidit fo luftig eingeftanben baben, luie biefer

ipadere ^Kitter awo bem Sd)elmenlänbcr?
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^veilidi i[t ber fi-iminalil"tifd:)e ^umm- ben |)o((cbaueru mit=

unter aucf) ju bunt gekporben. ^a^ alte 3:üap^.H'u be^S ^JJiavfteö

g^anblftabt jeicjt ein abgefdjiagenee 93IenlcbenbauVt. 9iun ift

aber 'DJanblftabt mcrtmürbig burc^ feine @ericf)töaltertbümer:

ein 3Birtb§^auö beif^t lernte nod) „jum ^ti^tertüirtb," n?eil in

beffen ^Vliauern üorbem bie ©ericbtefcbranne gebegt tourbe, unb

ber Oianblftabter ©algen ^Mrb aU ein i13tei[teritücf im Siebe be^

jungen. 3u aücbeni nun ben abgefdjlagenen 9iop\ im 2Öa^))3en,

"t^a^ mar ben 3?anbl[täbtern benn bocb gar ju jc^arfricbterlicb,

unb alfo famen fie ein um ein neueö äBappenjeicben, unb er=

bielten e§ in gorm einer ^ölume. Statt beö alten hioblfeilen

Spottet forberten fie aber je^t einen neuen, tieferen Spott erft

rec^t ^eraug; fie f)atten üergeffen, bafe jener ^opf, tueit entfernt

auf bie öotlebauer S^riminaljuftis ju beuten, toietmebr al-5 ein

.paupt auf einer Scbüffel il;ren alten Sd;utJpatron, ^obanneS

ben :räufer, barftellte, unb batten fid; alfo ftatt beg l?ermeint=

liefen armen Sünbery einen böc^ft refpeftabeln .^eiligen au§

\i)xem äßappen i)\n\v(Q petitionirt.

^n bem loeiten .^^ügellanbe Sübba^ern^, .^Unfcben ben 3ttpen

unb ber 2)onau, gibt es nocb ein recbteö geitenftüd jur ^ollebau:

bie „Stauben" bei ^Jlugsburg. 3(ud; fie finb eine iUrt 3"H
woiiui fid) altfd)n)äbifdH'!g ^Bauerntbum in l^ärtefter, berbfter, ^um

Xbeil rober Jorm jurüdge.^ogen bat, iüie altbaljerifdje^S in bie

^oUebau; aud) bie Stauben finb üon Stäbten unb großen

Strafen, überbaupt öon Sultur begränjt, bie njenig f)inein=

gebrungen ift, unb ba§ 2öertacbtbal, tPelcbe^S ben Stauben fort

unb fort ben 35erfebr an ber 'Oiafe t>orbeigefübrt bat, b^ifet inr

45olfem-unbe fogar fd)led;tbin „bie Strafee." 2)ie Stauben gelten

für gang befonbers original in ibrer ÜJhmbart , unb baben

„frember Dkbetüeife bebarrlicb 3Uifnabme toern^eigert," toie Dr.

33irlinger in feinem „Sdin)abifc^ = 3(ug5burgifd)en 2ßörterbud)e"'

fcf)reibt, wo Spracbe unb Sitte ber Stauben mit eingebenber

Siebe unb ^reue bargeftellt finb. 9hin bebauptet man jn^ar

aud; für bie Jpollebau ein munbartlicbeö 'Il^abrjeic^en : fo Jreit

19*



292

bio Seute „fd.iet" ftatt „nui" fachen, foU bie |)oI(cbau gdicn;

allein „fdu't" bövt mau aiidt am ba^erifd^eu älnilb, unb in ber

3)iunbavt liegt überhaupt nid)t bic mafegebenbe Signatur be§

i^oUebauer^. Sie liegt in feinem ganzen 2Be)en, im ©efammt-

dBarafter, im geiftigen ©eprage, ioeldies [idi au^ gar bieten

einjelneu 3"9^'^ sufammenluebt, lH>n benen jeber für fid^ üicl-

leid;t nur als leidste Sdiattirung eines beriuanbten ©runbjuge'g

gemeinfamer altbal)eri)'dier )Hvi erfdieint. 7)aä ©anje Juirb aber

bann bod^ luieber etiiHK- neueö unb eigentt)ümlidiee.

y. .SU e i u e ti I; a v a ! t c 1 3 ü et, (.

„3üge'^ '$6a^ [inb ,3"9^?"
i"-^ fi'^^gt^' "i'd; einmal ein

^üftronom in einer ^Kbeinftabt, bem id; in ber frifd)en ßntbeder=

freube erjäl;lte lüie id^ eben ein paar gang bra[tifd;e ^^üqc rbei--

nifd^en i^olfslebenö auf ber ^anbftrafce er^afdn babe. S)er

9)iann fab mid) bebentlid; an , als tüotlte er jagen : lyer gleid)

mir üon amtöinegen fd^on gelUDt)»^ i^'V" nuiffe jebes äl^ort ju

Juägen, ber bürfe einen fo unbeftintmten Slusbrurf iDie „3i'9^"

gar nid)t in ben ^Diunb nebmen. dlun beredinet nuin bie

Sternenbabnen freilid; nic^t nadi 3ü9*-'»' allein in 3üge'n malt

man ein ''Dien|d;engefid;t unb eine iöolfspbVjfiognomie übenbrein,

unb für bie ßulturgefdn(±)te fönnen ^üqc oft gerabe fo iDidUig

fe^n lüie 2;^atfad;en für bie )3ülitifd;e, unb matbematifdie ']ivo-

:|3ortionen für bie ^tftronomie. ^d) tuill aber meine .{^oliebauer

bocb aud> einmal in Jorm einer matbenuitifd)en ^i>rü)3ortiün bar^

ftellen : luie fidi ber ®taubcn=^^auer ,^um ^illlgäuer üerbält, fo

berbält fid; ber -loollebauer ^jum oberbaberifdu-n ÖebitgsDolf.

2iUe l^ier jeigen un» einen geiuiffen altertbümlid;en 9Jatur^uftaub,

bort be'ä fd)lüäbifdH'n , b''-''^
^^^ bat;ertfd)en ^olftbums, ioeld;er

ung ftäbtifd^e 6ulturmenfd;en, traft bes ©egenfa^ee;, frifd^ unb

t)eiter anf|3rid;t. 'allein in bem freien ^pirtenleben beg iQody-

gebirgeö febrt un^ jener 3^aturjuflanb feine ^ofitito poetifdie

(Seite ^\x, in bem beengten, riugenben, abgefcbloffenen ®afe^n

be^ SKalbbauern ber Stauben unb ber .^ollebau feine negatib
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^oetifc^e Seite, t». b. bie '^rofa ber '-öefc^ränfung, be§ Stitt-

ftanbeö, ber a(ti>äter(icf)en Derbheit unb ©robbeit, wdä>c ixd) aber

im üerneinenben Stiele bes J^iumorg bccb trieber über ficb felbft

erbebt unb jur '^oefie öerüärt.

"^Inn mu§ icf; aber bod; noc^ etlicbe „^üge" auf's ^^apier

tperfen , bainit ber i^eier biefen füuft(icben Bali gefcbtt>inb trieber

üergefje.

^ie .pollebauer finb ftreng fatf^olifcb, xinh ber äcbte 33auer

ift babei nccfi )o oft ]o ganj naib in religiöfen fingen, bafe trir

uns gerabetregö in's Diittelalter ober nad) 3übitalien öerje^t

glauben. ©leid; in einem ber borberften SDiJrfer ber ^oüebau

febe xd) im 2Sirt^g^aue folgenbe cbarafteriftifcbe Scene. 2^ag

ßrucifir in ber ^^'^ft^'^^^f i^ar herabgefallen auf bie barunter

fte^enben '-ölumenftörfe unb babei red)t fc^mu|ig geirorben.

^ie 2ßirtf)in eilt i)insu mit bem 3Bafferfübel , iräfd^t ba^ S3ilb,

ftellt e§ bann ^rüfenb bor fid) bin, unb 1|)ri(f)t: „So, lieber

Herrgott, je^t bift' luieber fauber, aber 't>a^ bu mir nid)t noc^

einmal auf b'^OJafen fallft!" 3)ann tieftet fie's forgfam Irieber

an feinen -^ila^, tritt ,:^urürf unb betet ein initerunfer, bamit e§

unfer i^errgott nid)t übel net;me, ba^ er öorbin fo fdiled>t am

ÜZagel gebangen ijabc. -Die bimmlifdten 2)inge finb ehm biefen

Seuten fo vertraut, ba^ fie gan^ menfd)lid) mit ibnen berfebren.

"äxn ^3^orbranbe ber .^oUebau liegt (Sngelbred)t§münfter , n)o

ber berübmte ba^ertfd>e ^umorift 3(nton r. "Sudler (um'§ ^ai)x

1780) eine jeitlang Pfarrer Ittar, unb feine @eid)i(f)te „^ßangraj

be§ Süigerfobnö" fcbrieb. Sudbere j^ablreicbe Sd^riften entbalten

eigentlidi nur 'Iniriationen über jluei ^bemen : entireber er

geißelt bie ^efuiten , 'öettelmöndlje unb untriffenben i^faffen

mit gan,^ erbarmungslofer Sattire, ober er jeigt un§ ben ^fjumor

einer ^rimitiüen 3>olföbilbung, treld)e fid) burd» ben ©lauben

nic^t foirol)! ju bem |)eiligen erfjebt, als ba^ ^eilige ganj ge^

mütblid) ju fid) ^erab nimmt, unb baburc^ au§ bem größten

firdilidben Gifer 'J'inge fagt unb tbut bie auf jeber ^tjberen

Silbungsftufe aU friboler Spott erfc^einen h^ürben. 5Öuc^er foll
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in @ngelbred;t^münfter mit befonberem ^Bef^agen gefd>rieben l;aben,

iinb oi)\u ^\vd\d I;at er ^ier unb in ber Umgegenb V>iel gelernt

für jeneö jiueite @runbt[;ema feiner Sudler. So nuifete \d} mir

benn and) bei ber 3lnrebe ber äiiirtbsfrau an ilir (Srucifij; augen^

blidlid^ fagen: baö ift ja \mc ein ^latt au§ 33ud)erö fämmt=

lid^en SBerfen. 9tur bafj ä3ud)er bie ^-arben bid'er aufgetragen

bätte. 2tüein bie |)Dl(ebau toon 1867 ift in biefem ©tüde freilid)

aud^ nid^t mel;r fo grell gefärbt iuie bie .^ollebau Don 1780.

<Bo ioeit toom ©lauben. ^di bijrte aber aiid; Don einem

^oUebauer Säuern ber bereit'^ ;^u iiritif unb 3^DeifeI gefommen

luar. Gr glaubte an feinen (i)ott, fd;Iediterbing^5 nid)t, unb feine

'^srebigt iuoUte i(im in ben ^o|)f ge^en. ®a gefdial; e», bafe er

fid; im i^u'ii l'^'j2 mit feinem 'trüber auf freiem ^d'^c befanb

alö ba$ fd)iDere .^^agehuetter iam mit SdUojfen luie .^^^ülniereier,

bie fc^Iugen il;m ^^U'ei 2öd)er in ben Kopf. Unb aU ibm nun

ber 33ruber ba§ 53(ut i^on ber Stirne iuifdjte unb ben Mopf mit

bem ©adtud; Derbanb
, fragte er ben 3lDtnfler: „©laubft bu

je^t, baf5 ci einen ©Ott gibt?" „^a\" fagte er, unb fd'ielte

Derftof)Ien nad; bem J^i'^'^tl, ob nidit eine ;^iDcitc Sabung nadi=

folge — „jelU glaub' id/g!"

Uebrigeuö fiub bie borten Ki)pfe ber .^pollebauer berütjmt

aud; im bud;f{äblid)en Sinne. 33ei feftlidien Slnläffen foll bier

nid;t tyeniger gerauft unb geprügelt iuerben al§ anbereir>o in

^^Itbat;ern, bagegen bleibt iyeit feltener ein 9Jiann auf t'em

^^la|e. „2i5enn einem *}ollebauer fein Kird;tliurm auf ben .Hopf

fällt, fo l;at'^5 nid)t üiel ju fagen." 3>or ^ebn ober mef;r S'^^'^*^"

ftarb einer ber gefürditetften 9{aufbolbe, bem oft genug ein

blutige'o Gnbe propbejeit lüorben Juar, jule^t bennod; eincg

mebiginifcben ober fogenannt natürlid;en !SDbe§. Siei ber £eicben=

fd;au entbedie man gegen ä^^an^ig alte 3Jarben Don jum 2bi\{

feljr fd;lDeren äiJunben, bie ibm allefammt ni4)t§ gett;an hatten.

©inmal iDar il;m ber ©dnibel fo jämmerlid; jerfdjlagen tüorben,

bafe man il;n fdjon Derloren gab, unb lief5 barum feine 9}Jutter

rufen. 2)ie erfd^rodene J^au fragte : too benn bie ä>erle^ung
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fe^V 3tlö man i(;r anttuortete: am ^opfe! jpracf» [ie tyieber auf=

atf^menb: „©ottlob, bap e^3 feinen ebeln 2;iiei( ijetroffen batl"

(Xin 3>olf, tpeldH'y fo berb ift in ber '^axiit unb in ber ^ebe,

lüie bie J^'^^'^'^'J"^'^' '^^^^^ ^^^^ "'"^^ 9^'''^ a" ^w*^i<iA' i'"!^ f^'"»^

SSerfe in feinen Siebern fingen, ^ene innigen, fein empfu'ibenen

9teim^.iaare, jene ned"ifd)cn imb bod; gugleid^ fo tüebmütbigen

Siebeöflagen, iüie fie mitunter im 5^oIf§liebe bes; batterifduMi

.^oc^gebirge^ überrafc^en, fuc^t man in ber ^^ollebau \mbl l>er=

gebend. Sipoivehi be.^eid^net bie bierorty gangbaren 3cbnaber=

ijü^ffl" als öftere fd;tmuöigen ©ebaltö, bäufig l^oü berben äi^iße»

unb ©Vottei. 5Jtan bat fo mand>e fentimentale Siebe^gefc^icbte

aus ben Siebern unfer^5 öocbgebirgg berauegebört, unb in 5?erfen

unb ^^rofa literarifc^ loeiter gef).HMtnen. ^d) fe^e eine .^^-'üebauer

SiebeönoüeÜe bagegen, ^veldje ju SBolfersborf an einer „i"liavter=

faule" bereinigt ift ; fie flingt gar nicbt iine fäufeinbes ßitber-

fpiel in ber Sennbütte. 2)er ftarfe ©örgel üon 2Solferöborf,

ein iüegen feiner ^^örperfraft gefürc^teter ^öurfc^e, fam in einer

SKainac^t be^g ^a^r§ 1779 üom '^efucb bei feiner ©eliebten in

^alöberg; ba fiel;t er vlö^Hd^ einen ungebeuren ©raben bor

feinen JüBen, unb baneben ein Ungetbüm, n>eld;eö ibm ben

Uebergang iüe^rt. ©örgel prallt jurürf, ermannt fidi aber unb

fe|t mit getüattigem Sprung binüber. 3(I(ein ber SDoppelaffect

öon Siebesraufc^ unb ©efpenfterfurcbt an einem :J(benb, bae lüar

jubiel getüefen für ben ftarfen @5rgel. 21(5 er nad) ^aufe !am,

f)atte er ben 3>erftanb berloren, unb fanb ibn aud; nicbt iuieber.

Dhin aber füfjlte er fid) erft red)t al^ ben ftarfen ^J3tann, unb

liefj fidi gar nidjt mebr balten unb bannen in feiner iHaferei;

man luollte ibn barum nadi :}(u transporhren in feftes @e=

lüalnfam. Uuteripegö febocb rang er mit feinen /yübrern unb

brac^ it;uen am, Jyorauf einer berfelbeu ben armen ©örgel

furjiüeg äufammenfcf)OB. So enbete fein Siebegn)af)nfinn.

^d) n^iü nun aber jeigen, tuie man biefe 5}^n•terfäulen=

gefd)icbte in eine l»irflid)e ^iftorifc^e Dtotoede verarbeiten fann,

unt greife babei iüieber §u meiner 2;^efe jurüd, baß bie §otlebau
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ein uon (Sultur riiujg umi3rän,^te§ 9^aturlnnb few. Unlpeit bcr

äufeerften ^^orbioeftecfc bcr .Oi-^^f^'i^^iii ^'^iJ^ ^'t- 'iso{;burn, iüo-

|>er5D3 3((bvcdit mit ber fcfiönen 3(gneg ^öeruauerin bie felißfteii

:^ic6e6tac3e UbU — baC^ i[t bie eble, rein menld)lid;e Siebe-

am ©aume ber §o((ebau mit tragifd;em |)intergrunb. '^n bcr

äu^erften ©übmefterf'e unfer§ Sanbftridi§ liegt 9{eid)erte{;aufen

;

bort hau^t ungefäbr jur felbcu ^di beg fünfjcf)ntcn ^ai)x^

Inniberte .^r. :^aloh '^ütericb, fifiiiHirmt für bie alte iipit ber

rittcrlidH'u 'DJtinnc, beiüa(;rt unb rettet un§ ben einsigeu ßobej;

t)on Ulricb Don Sid)tenftcing graucnbienft (ber mit 5}ictf)pbe

üerrüdteften Sicbeggefdiiclite bie je gelebt unb gcfdirieben iuorben

ift), [e^t ben |5£atalog feiner Sibliotlje! in 33erfc, unb überfdbicft

il;u al5 „®l;renbrief" bcr ©rjl^er^ogin 5)iatl}ilbe bon Defterreid)^

um bcrfelbeu alg einer Same fonberglcid)en j^u bulbigen, obgleich-

er nur burdi eine anbere 2)ame Don i^ren Üsortrefflidifeiten ge-

hört bat, fuclit iebod; neben biefem gan§ f^irituellen 9J^innebienft

auc^ anbern fd>5nen grauen, t»ielleid»t in minber f^iiritucller

®eife, ju ^ulbigcn, n'orüber iijm feine .v^auefrau 3(nna fel?r

berbe SBorte fagt — ba^5 allcS ift bie ©pnquijroteric be» r»er-

finfenben mittelalterigen SJ^innefultg am ©aume ber .^ollebau

mit fomifdiem iJorbergrunb. Unb nun enblic^i ber ftarfe ©orget

in ber innerften ÖPÜebau (ben lüir am bem ad)t,^cl;nten in'§

fünfget^nte .^abrbunbert jurüd'üerfe^en), grimmig liebenb unb-

fäm)3fenb, ganj natüriinicbfig, ganj in §ol,^ gefdinitten, ein 9^ede

aiie ber 33auernl;ütte mit tragifoinifctiem 9Jiiltclgrunb.

^IMe biefe brei 9)iotit)e ju einem (^an^en ju in'rloeben unb-

in .^anblung ju feigen fet;en, ba§ überlaffe idi 2(nbern, unb

gebe injunfd^en jum .f>oVfenbau über.
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1. iß} i r t fi f d} a f t [ t d; e $R e f u 1 1 a t e.

„X)er ßiuilänber in bei- ^oüebau" — unter biefem 2\td

^»uvbe toov ^aftren eine f^i>i']e auf bein ^üncfiener 5>oI{lt^eater

gegeben, in lye(cf>ei- in'nnutbUcfi ein fteifleinener engüfc^er ^purift

in luftigen ßonflict gebradit nnrb mit ber 3)evbheit unb 3dHalff)eit

ber ^oUebauer. ijnälüifc^en finb bie ßnglänber ^üirfli* in bie

.^ollebau gefommen, aber nicbt um über bas naturlinid^fige

"isolMt^um äu ftaunen, fonbern um ^opfen ju faufen ;
ja eng=

lifc^e Unternehmer bab>;n fogar grofee §o^fengüter bei Siegen^

bürg unb '3)kinburg erirorben, unb bei Iel3term Drt eine ganj

neue ::>(nftalt jum rationellften ^rodnen ber ^o^fen eingerirf»tet,

iüe(cf)e bie Oteugierbe unb bae 'Jtad^benfen ber ^oKebauer in

l^o^em ©rabe ioecft. 2)ie Soute haben alfo ganj redit, toenn fie

bem 2Öanberer gern er,^ä(i(en, baf? man bie .§offebau neuerbingc-.

fogar in (Snglanb fenne, nämlich auf bem englifdien ^^opfen^

marft; bafür fennt man [ie in ^i^eutfdifanb um fo weniger.

2(IIein )ion ber 3-remi>e tierüber luirb man am fid;erften ju

§au1e berühmt; -pänbel unb .'Qa\]U\ geiuannen \i}tcn grcfeen

beutfd;en $Hul;m erft üon dnglanb au§ , Waxnm nid)t auc^ ber

^ollebauer ^o^)fen? ©§ erinnert mic^ jener Stols ber ^oUebau

auf ihren englifchen ÜJ^arft an ben Stols, ii)e(d;en ic^ in meiner

^ugenb ale ^taffauer empfanb, ba e§ l;iefe: bie Gnglänber eij-
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).Hn-tiitcn unjei- tr^pI.^foWenciien 5111- iHnfcrtii-iuni] iln-ei [olibefteu

^Dia)'dMnentl;ei(e, unb aU üoKenby bann cnß(i)d;e ^a).>itali[ten

felbei famen itnb ^rofee (Sifcniuertc in unfevm ;^anbe grünbeien

— genau ir>ie e^ icljt mit bcn; 4">i-'>ltebauei' .^}D))fen ßc|dnobt.

Ser i^p^ftnbau biefe§ Sanb[tnd;§ i[t ^wax nid;t neu, benn

er fann geßenJüävticj fein taufenbjä(;rißeö Jubiläum feiern (erfle

uitunblid;e CSrluälinung älyifd;en 854 unb 875) ; allein bafe

mau bie .{^ollebau fd)Ieditl^in al^ baiS „altba^erifd;e ^^^o^.^feulanb"

d;arat'terifiren fann, bafe ber i^o^fen I;ier bie ^2>^ii'Vl'1"^'ll^ ^^'5

'li^oMftanbö i3eh,)orben ift, unb, ben bloßen Sanbüerbraud^ lueit

überflügelnb, auyiuärtiijen ^JDuirft i-jelüünneu bat, bie$ ift eine

neue Xbatfad;e.

9iidU blofj bei ben ^n^i^'^"*-'"- '^^'^) '^^^i ^^" ^^sölfern unb

@auen entlüidelt fidi fortfd;reitenbe ^l;eiluni"5 ber '^(rbeit. J'^über

Jüarb ringsum in Dberbat;ern ^^)opfen gebaut, unb auf ^^obiavi

:i)olfnter<5 ^^arte V»on 9}iünd;en fe^en iüir im ^aljxe UilS felbft

biefe Stabt nod; t>Dn .§o))fengärten umgeben. 2)o^ ©c^iritt für

(Sd;ritt luid; ber *3(nbau üu^j ben minber günftigen ©trid;en um

auf ben günftigften Strid^en befto ausfd^liefjenber unb intens

fiüer einjulDurjeln. So ging es anbersiUD mit bem älnMn, fo

l^ierjulanb mit bem C^o^f*^»- 3'i'i' '^''•' C^i^ü^'t^au ift nun biefe

ßoncentration üergleidisiveife erft öon geftern, b. b. üon HO bis

40 3at;ren t;er. Qm :3af;re 1812 foK bie .rioÜebau nur beiläufig

100 (Sentner -^o^fen erjeugt baben, mit faum nennensUHntt)er

^i(usfuf)r; 1858 bagegen fcbäljte man bie (^rnte bereite auf

13,000 ßentner, iüeld)e einen (irlös üon 1— 1
'A '}JiiU. ©ulben

barftellten, unb natürlid; jum gröfjten Ibeil aufjer £anbe§ giengen.

Seitbem bat aber ber iHnbau a>ie ber "'K^cxtl) beö '^srobutts nod;

fortiuiibrenb unb rafdi jugenommen. Sie 18G5er Grnte fdiäl3te

man auf 20—25,000 (Sentmr, ber ^^ireis ftieg auf 110— 115 fl.,

ja 18ti6 im günftigften ^-all fogar auf 150, alfo im 2)urd)fdinitt

\X)ol)[ auf 115—120 f(., unb bie ©efammteinnabme ipudvS über

2 9)iiniünen ©ulben binau^S.

(I"ntfvre4»enb geUuinn bann aud; bie JpoUebau eine ganj
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neue SiancjfteKe unter ben fübbeutfd)en .f)o^ten(änbern. Sluf tem

^Jiürnbeu^er .^o))feumarft cialt am 2Ü. Dctober 18(35 ber Spalter

^opfen 155— 190 fl., ber ^ollebauer 110—135; am 12. Cctober

1866 (Eaajer 165—196, ©palter 150—190, JpoÜebauer 145—150,

babi)d)er unb tpürttembergifcber 110 bi^ 115 fl. @i bejeidjnet

einen gauj überrafd;euben 3(uffdnuung, bafe ber alte „£anb=

^opfeii" unferer fonft fo culturarmen ^t^ügel bem U?eitberübmten

fränfijdu'n ©eiiuicbe [o nahe rüden fonnte.

ätebnlidi luie man üor ^t'iten eble i^uri]uuberrebeu an ben

^l;ein Derpflanjte, l;at man neuerbiußö burc^» Spalter unb böb-

m\\d)i Se^liuge (^-erer) ben .§cpfen ber .'ooüebau Perebelt, unb

je^t gelten bie ^^»oüebauer Se^linge fd^on luieber ju gleidunn S^ved

in bie nac^rüdenben 3iacbbar[tridie.

2. ©efittun^'M-eüiltate.

^d) bin l;ier ju einer febr nabeliegenben parallele gefom

meu — be^ ^^opfenbaues mit bem 2i>einbau. Hub bcd^ trifft

biefe :]jarallele nur bie g-orm bes 'itnbauec^, fie üerlaßt unl fo

Une >pir tiefer ge^eu, b. i). auf ben 3ii)>iininenbang bes erhielten

^^robuftö mit bem 3SoIfc-d;arafler. (Bdjon ber Sprad;gebraudi

beutet auf biefeu Unterfdiieb: ber ©injer „baut '>öein," aber

ber ^opfenbauer baut fein 33ier, fonbern lebiglid) ein ^nQXi-

bienj, mit toelc^em überall in ber äln-lt beliebige )öiere getinirjt

tuerben fönnen. SDarum gebort ber äöeiu Poll unb gauj; feinem

©eburtsort,. er fpiegelt un§ bie PerHärte Dktur feiner lieimatlv

lieben ßrbe, für brei Sinne erfennbar, unb ba bie 2i>einbauern

ibren eigenen 'iiiein audi einigermaßen ju trinten pflegen, fo

ftrablt bie 33olföart foldn'i gefegneten Sauber aud) »uieber ben

©eift bee l;eimifd;en iiieine-j ipie in einem Spiegel ,^urüd. 2)al

aKeö fann man Pom ^lopfen nidu behaupten. ^Jtur bie 'DJietbobe

feines 3Inbaueö unb ber ^panbel, »ueldH'u er in» £anb sieht,

inirfen umbilbenb auf be» äjolfes 2(rt unb. ©efittung. Unb für

folc^en ßinflufe liefert aüerbingc. bieJooUebau ben fct»lagenbenSeleg.

^er §opfen lohnt ^en 'ilnbau aud^ im fleinften Ü)iafeftab.
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(5elb[t ber .Ooücbaucv -taglöbncr, lüc(d}cr nur eine fdMuale "^Hir-

celle unb eine ^iib be)'i§t, bat borf) fein §o))fengärtdu'n, unb j^u

beftimmter 5>^ift öerl^ilft e§ if)m ju einem ©tüdf baaven ©elbe§.

."ftlingenbe 9Jiün,^e auf ben Termin: barin liegt ber öerlocfenbfte

9iei,^ bei .^o^fenl gerabe für ben fteinen 5)iann. ^n ben

meiflen Dörfern fiebt man barum fogar t^or jcbem .^au'S^ je eine

ober }^\\)ci A>opfenpflanjeu; an ber einzigen 'i^flanje fann ber

iieliüor einen halben l^ulben jäbrlid; gelyinnen, unb in ©lürfg^

jähren einen ganzen ©ulben. iDer Jrembe begreift ben 3inn

biefer einj^elnen ^^o^^fenftange nid}t — fie ift üielleidU eine S^ar=

büdife für bie ^inber bei 'i^auern.

Cefter-o ftöfet man mitten im ®alb auf einen gefd;üMen,

gegen 'Büi'in geneigten %Ud, ber mit 4io^.ifen bebedt ift, man

fiebt 5lirdihöfe ganj in.öo'pfengärten nerftetft, unb aui ben fteilften

®cf}lud;ten ber ;,erriffenen '3anbl;ügel, ioo fonft faum eine ;^iege

luoibete, ragt ein SBalb üon A^opfenftangcn. ^o^fenlanb ift in

ber 'Kegel fein malerifdn'l l^mb; in ber .^ollebau febod; jerftören

bie .^Hopfengärten nod; lueit lueniger bie ^oefie ber Sanbfdmft

all in J-ranfen, eben lueil fie fo l^äufig nodb in 2Öalb unb

ffiiefe bermebt finb, unb namentlich jur ^-rüljlingljeit mit i^rem

lidjten ©rün gar anmutljig gegen bal bunfle ^annenbidid^t unb

feinen leud)tenben iRoolboben abfted;en. ©erabe biefel fd^edige

^urd)einauber erjät^lt un^ ben fallen ßontraft ber alten unb

neuen 3Birtbfd;aft. früher be^eid^nete man bie .^lollebau alö

a^alblanb mit mäfeig ergiebigem öetreibebau, unb jct^t ift fie

IHM! einer .r-)anbellpflan,^e bef;errfd;t, iueldie faft jebe '^-amilie unb

felbft bie fleinften Seute in ben Strom einel gan;, neuen ge=

fteigerten '^Irbeitllebenl gebogen bat. '-Bor 160 '^ahxcn fd)rieb

ilUming nod) bon ber A>üebau: bie Suft ift gut, ber 33oben

aber fdiled^t; je^t ift biefer geringe 'öoben ergiebiger geiuorben

all ber befte 'il>aijengrunb.

tiefer .r^opfenbaü bie ,vtr armen .Oütle hinab üerfüngt unb

l}ebt nun aber bie :i5olflgefittung, gan,^ äbnlid^ mie anbcrimo

ber Dbftbau. ©el^en Unr im ®ebirg eine recht ).iräd;tige 'iiki)--
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kerbe ober im ©etreibelanb ein x€ä)t [toljes Aornfelb, fo fdiÜe^en

Süir baraug junäc^ft auf ben 9u'idbtbuin be^5 Öefi^ers; benn tuer

nur eine *lub ober nur ein ^^agtuerf Sauber fein eigen nennt,

ber ipirb eö niemals ju einem fo fd^önen <Btüd 33ieb unb faum

je gu fo fcf)loer belabenen '^(ebren bringen, ioie ber reid.ie 'DDuiun.

Seim |)ovfen= ober Dbftgarten aber erfennt man äu"i"iü?ft t-en

Verfijnlic^en glei^ be^i ßigentt)ümere. ©ine magere »^ub ift bem

2;ag[i>liner feine Sdjanbe, bagegen trifft it;n £pott unb i^er^

adUung berDtad^^barn, 5t>enn er feinen Dbftbaum bermilbern läfet,

über feinen ^}o).ifen Derlimbrloft. SDa beobaditet unb tritifirt fort

unb fort ein Qeber Jleip unb ©efdiid ber 2Inbern, bas iredt

ben C^brgeij unb erzeugt eine ^(egfamfeit, ineldn' j^ule^t tal

ganje feciale 2eben burcbbringt. ^n g-ranfen unb ber "l-^falä,

lüo bie 9iaupennefter unb 3)^ifie(n auf ben äl^felbäumen feit

alter 3t'it bie öffentlicbe i^rilif fo fcbarf herausforberten, finb bie

Seute fcbon längft auc^i in anberen 2;ingen Uu-it fritifdier ge

loorben als in 3tltba^ern. i^d) burcbloanberte biefen grübfommer

bie Aic^llebau. äBeld) ioimmelnbee Seben regte fid; in ben

4^o^ifenfluren — man nennt fie ^o^tfengärten, obgleid' fie je^t

offene j^elber finb, aber öor filtere luaren fie al§ ©arten um=

gäunt, unb bieStrbeit ift mebr benn je ©artenarbeit — ; ba trarb

ber 33oben gebaufelt, gefäubert, bie diihax aufgebunben, unb

felbft mid» Ji^emben unb £^aien reijte e^ beftänbig bie au^er^

orbentlid;e 3>erfd)iebenl)eit im S3e^anbeln ber einzelnen ^arcellen

3U beobac^^ten iu\'i> ,^u tritifiren. Qdi rietli auf ben Wlann aus

feinem .^o^jfengarten. Unb nun gar bie (rinl;eimifcben ! Ueberall

rebeten fie i)om |)o^fen, er bilbete ben 3^nfang faft jebel ©e=

f^jräc^g, tüie fonft in ber 2i>elt bas 2Setter: man prüfte, lobte,

tabelte, üer^iefe guten ober fcblec^ten ßrfolg, fur;^um ee irurbe

über ein 2)ing gefprod^en, Don n)elcbem man fonft in baiierifcben

5)orftüirtl;5^äufern äufeerft feiten reben bi^rt — über bie Strbeit.

5Da mu^ bann freilidi bie alte .^ollebau mit ibrer 9]aitoetät, ibren

yio^biebftäblen, ibren iüeitberübmten {^lüd'en unb SDerbbeiten

rafcb ins Sagen- unb 'Jabelbucb jurüdfinfen.
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Unb (nerjii fommt noc6 etit>n§ anbcrcö. 2)t'r ^{io).ifcn mcidjt

nid't bloß fritifdi, er ift and) für fid; fclbft )d;on tritild; cjcnug.

5Jid.1t nur ba^ er grojjen ßigenfinn iu guten unb fd^Iec^ten ^abx-

gangen jeigt, er gebeibt aud} nidit lange in gleidur unb Wad}-

fenber ©iite auf bemfelben '^oben. Die Hopfengärten muffen

bann entJveber üerlegt ober burcb fünfllid;e '^Düngung bauernb

aue>giebig behau))tet \r»erben. Sao beif^t ber -t^o^^fen brängt nid^t

nur unerbittlid) unb rafd) junr inbiüibuellen %ld^, fonbern aud)

jum rationellen Sanbbau. .f)iermit öffnet fid) bie ^'-''^»fi'^t auf

eine neue (Spod^e, üielleidit auf eine Äataftrop^e. Ci"6 ivirb über

furj ober lang ein Ü>ettfampf ber grofjen Uuternelnner mit ben

fleinen 'dauern beginnen, e» UH'rben frembe (Sapitaliften in'^S

2anb ge,;ogen >r>erben, unb nidn blofe (^nglänber, unb bie ^oUebau

)Dirb megen be» jungen 'Iht^ms il}rer ^opfenmärtte leiditer ftd;

bequemen gute Scadibarfc^iaft mit eingelvanberten ^anbUnrtl;en

3iU galten, al§ biefe§ fouft bem fo fpröben altba^erifdien 33auern

;;ufagt. "Bierfiüürbig genug, bafe ein folcber ''^iroj^efe gerabe bei

bem fo abgefcbloffenen, untiiegfamen, i)on ftäbtifdier Gultur blo§

umgränjten ÜJinfel juerft burd;bredH'n mufe.

3Sorbem maren e€ jtDei 2)inge, tr>eld)e ba§ ßiemütb unb bie

33eine bes .^ollebauerö in Setvegung festen: bie .3^^!^^'"'"iJ^f^^'

unb bie 2i>allf alerten; benn iuer nidü bes ^abre^ iuenigftenS

^iüeimal lüallfabrten gel^t, ift fein ächter ^ollebauer. 2)ie 2Bür,^e

jener 5[Rärfte beftanb aber ^äufig mel^r im Siaufen, als im

kaufen, unb ob bei ben SäJallfabrten bie (Erbauung immer

.V)auptfad*c U^ar, mag baf^ingeftellt fe^n. 2L>er barum bie ganje

^oüebau gleicbfam auf einen ^yled üerfammelt unb im leucbten=

ben ^fft^^t'i^ ^^^^'^ wollte, ber befugte ben „2(Iberganer 'Dcarft"

in St. 2llban — einem Crte, ber irefentlidi nur aus i^ird;e unb

fflirtl)6l)au§ beftebt, unb \vo in ber ÄreujH)od;e 2Baüfal)rt unb

9J{arft ergänj^enb in eine§ fallen.

3e§t aber Ijört man liäufig fd}on ein anbere^ 2Bort. 3Jian

fagt: tüer bie .^ollet'au im tvaljren ^t'ftglanje feigen lüill, ber

gel}c im .^erbfle burd^^ 2anb, U-'ann ber ^opfen berfauft unb
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ber überfdiüffige CErlös öerjubelt tuirb. 2)ann öffnet bie üorbem

fo abgefcbipffenc .i^DKebau if)re ^bore: bie .f)oUebnuer {cnnneu

jluar nod) immer iycnig in bie 9SeIt, aber bie 2BeIt tommt ju

biefer frohen .§erbft,^oit in bie ^ollebau, junäcbfl in ber ©eftalt

'oon öopfenbänblern, unb ba ber ^o^fen t)ielme^r im einzelnen

aufgefauft, aU auf größeren (icbrannen t»erf)anbelt h^irb, fo gibt

baö ein drängen unb 2;reiben burcti'c> gan^jeSanb, unb bieißaueru

felber macf)en ftd) auf bie Seine, unb e§ beginnt ein gegen

-

feitigeö Sefucben; beim man tüiü bocb feben, Inas J'^^t^unb'e unb

33efannte für ©efcbäfte gemacht babcn, unb miH mit ibnen t)er=

gnügt fevtn. 2)a§ ift ein 53ilb aU'S ber neuen ^oUebau, nicf)t

aue ber alten ApJÜertanu'.

Um fcbärfften aber jeicbnet folgenbe 3:^atfacbe ben Umfcfjlag.

früher ivoUte fein ^ollebauer in ber .^oUebau iüotjnen, unb bem

Jremben erging es t)ier, ioie in fo bieten raupen ober armen

üolftbümlic^ benannten ©egenben: loenn er im ßanbe nac^ ber

.pcUebau fragte, fo loarb er oom ^ontiuö jum ^^silatu€ gett>iefen,

\)on einem %i)al jum anbern, unb bie öoUebau luar nirgenbi^

5u finben. Seit aber ber i^oKebauer §o)?fen cursfäl^ig auf ber

i3i5rie geiyorben ift, fragt man nid}t mehr ijergebens nacb ber

Öoüebau. ^m ©egent^eil, Orte, ioeldje entfcbieben niemals

bierf^er getii^rten, looüen je^t aucb in ber ifiollebau liegen; fie

möcbft mit ibren .Ipo^.'ifeiipreifen. Unb i)m ii^ieber^ole \d) einen

im (Eingänge bereit! angebeuteten ©ebanfen, ben man je^t erft

ganj t»erfte^en föirb: mit ben politifcben Privilegien unb bem

bürgerlicben ©ebeiben ibrer 9)iarftflerfen tritt ber 9iame ber

^ollebau i^uerft an§ 2irf)t ber ©efd)icf)te; mit ber originalen

iDirtl)frf)aftlidien ^^robuction^fraft, rtielcf)e ie|t erft au§ bem 33obeu

fproffet, blübt er trieber auf. ßs gibt ein §oüebauer Sieb, au^

ben oiergiger ^a^ren, iuelcbcö, 2(rnbt6 „2)eutfc^eö ^saterlanb"

nac^al^menb, bie .^oüebau erfragt mit bem fteten S^unbreim: „D
nein, nein, nein! bie ^ollebau mufs größer fe^n!" ®ie Scblu^-

ftvp^be fommt aber bann aucb ju feiner irgenb genügenbeu

Slnttuort, ju feiner flaren ©ebietsabgränjung. ^eute fann man
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fie geben : man braudit nur tic „.r">ovfeiu3iän,:^c" in 9{eiinc ju

fe^en. '3)ann cjeluinnen Unv bic lualn-c „öro^-^ollebau," ent^

fpredienb bem »Valoren ©rofe = 2)eutid;Ianb „fo Jpeit bic beutjdH'

^unge Hingt," nur leibcr mit bem Unterfd^icb, bafe jene .V>opfi'n =

gränje erobernb üorrüd't , inbejj wix une X)eutjd)Ianb£' ).H->litifdH',

lüie 2)eutfd;Ianbö ^olfs; unb (2^irad;grän^e fo ganj unter ber

.^aub immer ireiter jurüdbrangen laffen.

Gs lyäre leidet allerlei gegenJuärtig befonbers- gern geborte

ÜJioral an ben '-Berid;t Dom lrirtbi4)aftlid;en 2(uffd)lr>ung ber

^ollebau ju f nüpfen ; allein id) l)abe nidU mcralifirt ale id^ üom

alten ©algenbumor unb ber ^oefie ber ©rob^eit fprad} , alfo

moralifire id; audi nid;t über bie löblid,)e neue .!^o^3fen|)rD)a.

^d) iDDÜte blo^ gegenftänblid; erjäblen, luas id; auf ,^iveierlei

S^asiergängen gan^ unbefangen luabrnabin: auf einem ©ange

burd) bie abgelegenen Drt|d;aften unb bie einfamen luenig ge-

iannten STannen^ unb .^opfenbididite be§ Sanbeg, unb bann auf

einem ©ange burd; bie faum minber abgelegene unb unbetannte

(Specialliteratur ber .^^lollebau — auc^ eine 3lrt SÖalbcinfamfeit

— n)eld;e aber nidit minber luftig unb erfrifd;enb p burd>=

toanbern ift als bie »uirflidien ^baler unb §ügel.



VII.

Baö (Scrauev fauö iinJi reine liaileiltätteiu

(186G.)

JÄie^t, ®nnberbucü. 20





(^rM taptteL

(Bfograpljic im Holksmunbc.

%U \d) in ben -Diärjtagen biefe^ ^a^rs meinen gelehrten

"Illünc^ener §reunben fngte, icfi triolle einen ©ang burd^'i

„©erauer Sanb" marf^en, fragten micf) 21llc, Wo benn baä

©erauer Sanb liege ? ©ben tpeil fte ©elef)rte finb, iru^ten fie'g

nidBt ; benn jener 9?ame lebt nur im 'isolfsmunbe. 211^ id^ aber

in'^ ©erauer Sanb gefommen ipar, nnmberten fid; bort anberer=

feiti bie ungelef)rten Seute, bafe id) eine ganje @i[enba^ntagereife

tüeit gefahren fe^ (ebiglid^ um einmal burrf)'^ ©erauer Sanb ju

gelten. 'I)enn nur gelef)rte ^nteren'en fönnen 'moi)l ben 9ieiienben

»on fernher in biefeä Sänbc^en locfen, nielrf)e6 ein reine§ 33auern=

lanb ift, unb \vo bocb feit ^abrbunberten faft jebe (Sd^olle öon

ben ©efc{)icbtöforfd)ern burdj^flügt lüurbe.

D^ne ^emanben naije gu treten, fe^e ic^ nun audi bei ben

meiften meiner Sefer öorau^, bafe fie nid^t n)iffen, Wo ba^

©erauer Sanb liegt, anggenommen fie müßten geborene §effen=

Sarmftäbter fe^n.

Unb 'i^od) Wav biefei Sänbd^en gum öftern ber ))olitifd?e

'Dcittilpunft beö beutfc^en 9ieidie , bie enge Sdbaubübne auf

nield;er entfc^eibenbe Scenen unferer alten ©efcf)id;te fpielten.

^m ©erauer Sanbe begann Subloig ber grc^inint' jenen Äam^jf

mit feinen brei altern ©öbnen ber ,^unäcbft auf ba§ Sügenfelb

bei ßolmar führte, im ©erauer Sanb nnirbe ^arl ber 2)ide ah-

2u*
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gefegt init' iiuMuig t^av Mint [tellcmpcifc evjoijcn; in ben Ufcraueu

biefcÄ ^'änbdu'iie. unirbe aber nud> Moiirnb 11. jum bnitfdu'n Mönig

gcluablt ait cinom volitii'ch unt« poctifd^ ill^'id; IhiIhmi ^agc, unb

in bov alten iUiifcrpfalj bce !^anb0'5 umveii bic (^voju'n bce

:'){eid;c- lu'rfaniinclt aIc-> fic Aciiiridi IV. bcn tSnlfd^lufj 511111 lu^r^

(längnifeüoUen ,3"9^' "^'^d,^ CSanoffa aLnaiujcn.

'Slhinmet^r linffen frt'ilid,^ alle meine ;^efer, bafj \d} auf 2:ri6ur

unb iuimba 5iele, unb alfo awd), Wo 'i>a<-> ©erauer £'anb lieiit,

unb b!o)5 bev -Juiine umr ihnen fremb. Ci'v gebort in jene

updi ungefdiriebene ©eogra^bii' be>j 'iu'» I f iiui n b e e , wo

bie Jilter ^u fud;ien finb unb bie .v^ollebau, bas blaue l'anbdH'ii,

ber .^idengrunb, ber .r^üttenberg, ber Ginridi unb Ininbert anbere

beutfdic Sanbfd;nften, beren ©rängen baö officieüe ©ebiet unfever

alten unb neuen Staaten fo luftig burditreu,^en , aly feli t>ie

Harte Don I)eutfd)laub bem 'Qiolt'e ju allen SäUn nod^ lange

nid;t bunt genug geJpefen.

llebrigeuio erlifd^t ber 9taine bes ©crauer Sauber , wie mir

fdieint, allmiil^lidi aud; beim ^olfe. ^n g-rantfurt .^ipar fennen

ibn bie liausfrauen nod;^ Mvd} bie „©erauer S3auern," tneldu'

i^neu bie beften Holjlfiivfe -^um Sauerlraut bringen, unb in

9Jtain,^ unb TlUesbaben iuar üor ber Slnlage ber 50iainji=i)arm=

ftäbter Cjifenbabu bae ©erauer iiianb inelgenannt alö eine be=

fonbere 3)omäne ber gradufubrleute, iiH'ld;e auf ber alten ©erauer

(Strafe nod; immer erfolgreid) mit ber Xaunuö- unb ^Jiain^^tedar-

bal;n concurrirten. Unb enblid; litenn Giner ein redit bbfe!? ©efidu

madit, fo fagt man in bortiger ©egenb: man meint ber (labe

bie ^falj vergiftet, unb iüDÜe aud; noc^i an'Q ©erauer Sanb.

S3ei biefen brei Singen alfo, beim Sauerfraut, ben 3^ul)r=

leuten unb 't^cn biifen ©efidjtern, blieb ber 9Jame bec^ ©erauer

Sanbegi bis ^eute gangbar, ©en Xo^ogra^^en bei ad;t3ebnten

;3al)rbunbert§ Inngegcn galt er nodi alg allgemein geläufig, unb

ftel;t aud) auf altern Harten. (£g ift fein ^-ortfd^ritt bajj unfere

f)eutigen Harten^cid;ner fold^e noli^t^ümlic^ie ©ebietsnameu bor^

nebm ignoriren. 'Die :^änbcr beö 23Dlfgmunbe6 geboren aud;



309

,^ur „po(itifcf)eu &eoQvapi)k," unb ijabm oft einen iiH'it tiefer

begrünbeten uub banernben 'öeftanb als c\ax mandje-i Staats^

gebiet.

^ene alten 2(utoren, Wddji be§ ©erauer Sanbe» gebenfen,

fommen freilid; in einige Q3erlegenbeit über ben Umfang bei--

felben; benn bie ©ebiete ber ©eogra^bie be§ ^olf^munbei f^aben

bebnfame ©rängen. Siefe 3)ebnbarfeit benü^e id; nun audi,

unb unterfudu' nicbt lange Umc-- man alle-S mit Jtecbt ober Un-

redn ,^um ©erauer iiianbo gerec^niet bat, fonbern bejeidme fur,^:

n^eg baö füblid;e lliünbungc-breied bee ^Dtaine, b. b. bie Diieberung

be'S redeten :j{^einuferö ^^teifd^en 2)armftabt unb 9Jiain,v ober bie

norbluefttidie (Sde ber alten Dbergraffd^aft Äatjenelnbogen, al§

baö ©erauer Sanb.

©enauere Kenner luerben micfi fofort einer fleinen 3lunectirung

bejüdUigen, inbem id) etlic^ie furmainjifdie unb iienburgi)d)e ©e=

bietstbeile ganj unterbanb mit berüber nebme. älHein ba Sfen=

bürg unb ^urinain,^ jelber fd^on (ängft annectirt finb, fo beforge

ic^ tüenigfteu^ nidit, ba^ e$ mir ergel;e ir>ie bem alten 2)ilid\

ber im ^Jabr 1605 bie iuetterauifdum ©rafen in großen Sdireden

öerfe^t b^t, tceit er in feiner ^e)fifd;en ß^ronif nebenbei audi bie

SBetterau befd}rieb. sDie ©rafen fürcf)teten nämtid) allen ©rnfteä

beffifd) gemad)t ju iwerben, luenn el ein «Scribent fo ungeftraft

iragen bürfe fie im ''Sndje mit .peffen unter ein Titelblatt

ju fteden.

^d) bin jebüd; mit bem 9iamen be§ ©erauer £anbe§ noc^

nic^t fertig; benn folc^e ^Solf^altertbümer reiben jum 9la(f)benfen.

2(l§ bag benad;barte 2)armftabt nodi ein 2)Drf iyar, refibirten

bie bormaligen 2anbe§f)erren , bie ©rafen Don ^a^enelnbogen,

auf ed^lofe Dornberg bei ©ro^gerau. Q€ finb nun balb toier=

bunbn-t ^abre Ijex feit jene mäcbtigen ©rafen au^geftorben finb,

unb fünfiiunbert ^üi)xe feit ©erau nid}t mebr ber Sanbeimittelä

punft ift: bennodb ijat 'i>a$ '-Bolf toenigftenio in bem 5?amen beiS

©erauer üBanbeö eine Ci'rinnerung an feine mittelalterige 5>er=

gangenl^eit beloa^rt. 'OtidU batum iueil es fid; ettüa nad; ben
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2)t;naften \}on ita^euelnbogen jurüdjelintc — bio jinb ücrfcboUen

unb Dcrgcficn — ober lücil im 53^ittclalta- ü|.t^nger 3iioH[taub,

i-cid;»ci-eö ©cbeilu'n l;icr jicblübt bätte: bae Öierauer ii^aub i[l

I;eute \vol)l ßk'id^förmiij lüDbÜ;abcnbcr als in irßcubciuer frübcrcn

^ät , unb bic mcbmütbig rüd'linivty bouleubc '^.HU'fic ber 'i>er-

annung unb bes äierfalles feblt i^m ganslid;. S)cr ©runb fi^t

tiefer, unb idi glaube i^n barin ju finben, bafe bas füblid^e

'JOiünbungöbreied be^ Bikini in jenen 3:agen, Wo ©rofjgerau

beffen politifdien 3JJittel))unt't bilbete , nod; lüeltbefannt unb

lueltoffen balag , luMi ^luei §auptabern be^- greifen jübipe[t=

beutjdu'n '-l^cvtebre burd^jogen, auögcäeid;nct nid;t blo^ burd»

fein inneres ^.n-iiHiteö ©ebeiben, fonbern aud; nad; au^en burd;

feine !rieg6= unb berfet;röUnd;tige Sage. (§6 Qcljt bei ben Säubern

ir>ie bei ben ^ubiDibuen: nid)t luas knr für un^ felber finb,

fd;afft uns einen bauernben 9kmen ,
fonbern luas \m für

3tnbere bebeuten.

Sierfunfene 5lleinftaaten finb gegeniinirlig ein äeitgemä^er

©egenftanb. Sarum füge \ä) in biefer 'Kidilung nocb eine

iveitere ^^otij binju. S^as ©erauer Sanb bilbele, line bemerft,

einen ^Ijeil ber obern ©raffdiaft MalU'nelnbogen, unb \vol]l „jur

©d^onung bered;tigter CEigentI;ümlid;t'eiten" blieb biefer DJame

als ^^srolnnjiialname aud; unter ^effifc^ier ^errfdmft bis in ben

3(nfang unfer§ ^at^rbunberts. ^m ä^olfsumnb ift er je^t nal;eäu

erlofd;en, nur bei einem einzigen Slnla^ Ijat er fid; bennodi hc-

I;auptet: beim §eirat(ien. Der äd;te ©erauer loilt, ba^ bie ä>er=

mogensfrage in ben ©^e))acten georbnet tüerbe „nad^ fa^enehv

bogifdH'n 3(ed;ten," unb fiebt barauf, baf? biefer ^(usbrud in ber

Urhinbe ftebe. 2)ie fa^eneInbogifd;en Sänber finb eine bcjonberc

g-unbgrube für 3{ed;t»altertbümer (ivie fdion i^alob ©rirnm ge=

geigt l;atj, unb bie red;t^gefd;id;tlid;en Senhnale bilben überliau).n

iöobl bal merfiuürbigfte luas u ufere B^-'i^ t^" ^f^" ^^^en @raf=

fd)aft finben mag. So ift es aud) eine ^Jled;t§frage bei lüeld;er

bag SSolf aüein nod; ben Flamen bes längft untergegangenen

(Staatsgebiete im 9Jiunbe fübvt, unb ^Umr eine 3(ed'tsfrage,
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•rüeld^e bas ißolfsleben ba berührt, tuo e§ immer bal treuefte

@ebä4'tniB seißt, in ber ^-amilie.

5}Beun übrigen^ ber Ükme bes „öerauer ^anbeg" allmäblig

3U üerfcf)Jüinben bro^t, fo toerjic^tet baö l^olf bod} feinesiüegs

barauf bie ©egenb befonberg ^u benennen, unb f?ält tüenig^

ften^ bie abgefcbIo)jene geograpbifc^^e Selbftänbigfeit feiner !(einen

^imati) al§ not^tyenbig aufrecfjt. 2)er 2)eutid)e ift überall ein

geborener ^^articularift, unb me^r als irgenbtüo ift in Seutfdb=

lanb ber ^^arttcuIari§mu!o ber ^.^ater be§ nationalen 33ett)uf3t=

fe^nö. <So nennen bann bie @erauer i^r Sänbdien je^t me^ren^

tf)eilg „bas ^Hieb," b. i). fie ge^en üom fjiftorifcfjen DJlDtiö be§

tarnen« gum gecgra^^fnfcben über.*) S(((ein aud) biefe 33eseid)nung

ift fe{;r alt , unb ber trefflidie 3l^end iroUte fie üor 3eiten baber

ableiten, baß in ber ©egenb „fo biele Sliebgräfer madtfen."

2)aä ift aU ob einer fagte: ber $ß>alb beifee SÖalb, iueil fo toiele

Söalbbüume barin ftel;en.

Wk aber „@erau" auf bie alte iStaatggefd;id?te 5urüd'=

iueist, fo bas „Stieb" auf bie rätl;fel{;afte ®eld)id;te ber jüngften

^Bobenbilbung. Q^$ ift ber eigentbümlidifte 'Jieij biefer ©egenb,

baB man überall ^tüifd^en Üiätbfeln Umnbelt, überall auf fdiluan-.

fenbeu 33oben tritt, unb bafe bie l;iftorifc^e, line bie vW^)^)^

ZopOQxapljk l;ier mit einer 9ieibe ber merfunirbigften 4:batfad;en

unb g-orfdningen beginnt, um binterbrein mit grofjen A-rage^

^eidien ju fdiliefeen. 2)iefen 3iätbfel^)fab fd;lage id; nun ein,

nicfit um bie 9tätl)fel ju löfen, fonbern nur um bem Sefer aw^u--

beuten \va^ alleä fjinter einer fo langiüeiligen Jläcbe öon Pannen =

wälbern, iüiefen unb ^artoffelädern, tüie ba!§ ©erauer :^anb,

verborgen liegen fann.

*) Seit biefer 3(uffai3 geidjriebcn nnirbe, cutftanb nun aud) eine

„SRiebbafjn," unb biefer aintlid>e (rifenbahn^^uiim' nurb ben üiamcn be§

„©erauer !L'anbe§" ooUcut"! lun-bräuijcu Iiolfcn.



(tribur.

Suc(ien wix äufrft ben 2.l>eij nad) l:ribur, lueldiee umii

neucrbiiu-56 2:rebur fdireibt. 21'ir tenufu bcn Crt fdion Ihmi

ben Sd>ulbänfen her, unb babfu uns bielleidit jdion oft cjefvagt:

iüie benn nur eine gan^e ^{eibe Don .*^önigen unb Äaifern baju

gefommen fei; in biefem ableite. gelec3enen Sorfe ;^u refibiren,

mitfen im reijlofen Jlad^lanbe, iiHibrcnb nur ioenicje Stunben

entfernt bivJ :KI;ein= unb 9J^QintbaI fo i)iel fc^önere Sanb unb

Strom be^errfdu-nbe ^^nnhc in J-üüe barbot, 'oon ber "^aim lior=

beftimmt ju Äönigsfilen, inbefj bod) nur bie Saune ^ribur ju

^u einem folcfien eriuäf)It ,^u baiwn fdieint.

Diee ift bae oft bef).irod;ene 3{ät{;fel ber iiage Iton Xribur,

ipoju fid; bann nod) bai 9Jätt)fel feinet 9kmeng unb bae ^Kiitl^fel

feinel ^-IJerfaüeö gefedt.

T'en <2d}lüffel jur örtlid;en '-öebeutung Xriburö finben loir

aber 3unäd}ft auf einem 3'»f5niarfdi bnrcb's 2anb; bae blofje

'^etraditen ber Sanbf'arte reidit (;ier nid>t ani>, man mu[5 bie

itarte audi „abge(;cn.

"

i^<-i ift überall nid)t gleidigültig \)on tüeldier Seite loir einen

3Jienfd)en juerft fennen lernen, ober burd; Jüeldu'S ^lior loir in

eine Stabt eiu,^ieben. So barf man nicbt bon ber nädiften

Crifenbal;nftation C^caulieim) nad; ^ribur gelten. Wo man bon

leinten inl' ^orf tommt, fonberu man anible ben 3Seg bon

(iJerau herüber, 100 unr bem Xorfe Oon bor'n in's ©efid)t fel;en.
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8dion tic i\^cg,i um l:i-itn(r [int» d^aratteriftifd; : l^ribiir liegt

nur an 'OfebenUH'cjeii. '^n i^efieu = Sarmftabt, bem Sanbe be-?

(S(,)auifoen:SuEu^5, luill bas ettual fageu, ivenu ba§ ftarfbeöolfertc,

t)ief(eid)t reicfifte 2)orf eine§ ^Ireife^ mit ber nfit)en i^reisBaii^t

ftabt nur burdi einen frummen ?^elbtreg üerbunben ift. j:ribur

ift nidit iH'rarmt, aber in fid; ,^urüdge,^ogen, unb in ben benf'=

Untrbigeu ^agen feiner iliinigopfal,^ be)d)rieb ber 33erfe^r hier

gau,^ anbere '-öabiten.

Da eö eben geregnet bat, fo fommen Mm nur langfam

lUHMU auf bem (ebmigen J5"^''^*^^^9: *^ii^ foldier il*eg, auf Joetc^icm

mau Ieic{)ter fteden bleibt a(^ borluärtä fommt, eignet fid; Dor=

trefflid) um fritifduMi @ebanfen über Sage , 9Jamen uub 33erfa((

üon Jribur nadijubängen. 'Jied;ter .§anb , nur U'enig feitab,

begleiten un§ (Gruppen üon S5eiben, Gr(en unb ^]]appeln. 2)iefe

'5äume jeic^nen einen 'oon Süboft nad; ^^orbiueft fortlaufenben

Siefenftreif mitteii im :I(der(anbe, bon einer fleinen, trägen

ilHxfferrinne (Scbirarjbadi) befeud»tet. lieber ben 23iefen ru(;t

ein ©ebeimni^. Sieß bod; bie t)iftorifd^e ^^antafie, bie redete

^l>atrLMun beä ©erauer 2anbe§, fogar ben nad^maligen Äaifer

Julian auf 3d,nffen mit 80U 'Dfann biefen 3Bieegrunb binauf^

fahren, al^ er im ;ija(;r 357 gegen bie ':i(Uemannen },oqI*) i}mU

,^utage rubert böd}[ten§ ein ©efd)tiHiber öon ©iinfen ftatt eine^

tScf)iffsgefd;loaber'ö ben 33acb hinauf. @^ foll aber in alter 3eit

ber "Jtedar nicht bei Diannheim in ben ?)ibein gemünbet i)dbm,

fonbern anbertf)a(b Stunbeu über 5Jtain,^, ;,iüifcben ^Tribur unb

©inöt^eim, unb jener ^Biesgrunb, ber ixd) in ber 2(iat ale ein

Sufammen(;ängenber Streif feud;ten unb moorigen Sanbe^^ bon

Stribur hi§ gegen Sabenburg jiel^t, iräre bann ba§ alte 9cedar:

bett. 2)aju foll fid; aber aud; ber Tlain in feinem unterften

'Saufe fübivärtö gegen \e\un alten Dfedar abgebogen haben, alfo,

bafe ber ^DJiain imterl>alb ^Iribur in ben 'Jtedar unb beibe Der=

eint jum :'){heiu geftrömt luären. 2)a§ gäbe freilidi ber ©egenb

*) 3tuf Örunb, aber tjeuaucv bctraditet, troR ber Stelle bei 3(in--

iniauus 3JtarcelIinus XVII. 1.
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ein ßau;, anbi'Vi'ö ©efid't, jn überlmupt cv[t fcftcn (ibavattcv, unb

^vilnir bohcnfdUc bann anf einer l\inbfpil^e, einem Keinen "iun-:

ijebivi^e, ben ^ufammenflnfj ber brei ©elinifier, e§ luäre fein ,^U:

fällii-i mitten au^i bem J^-lad)Ianb nuffteicjenbe^ ^orf fonbern

ein cieoßvavHfdH'r unb ftrategifd)er .§au|3t^nintt : bivo ^){l)ein =

Dl a i n = 'Je e rf a r = il o b I e n 5.

:}UIein leiber ift'^S nur ju ijelyiJ3, baj^ in ber Marolinßer.^eit,

alö 2:ri(.nir obenauf tarn, ber 9cerf"ar nid;t mel;r unter feinen

Ü)tauern Düvbeiflof?, unb bev Diain bereite bei Diainj münbete. 2)en

nod} erflären luvi jene i^erlanbeteii unb üerfum!pften 'ilMifferlmien

bie bebeutfamc^L'acje be6 alten llribur. XHud; baö 'Isolf bat bie iH'x-

dnberten unb bodi uiemalv- gan,^ troden gelegten ebemaligen

^dufebette immer aU3 eine redete :^anbeömert'li)ürbigfeit aufgefafjt,

ja eö fdn-int, bafj bie S3oltefage t)ier juerft ;^ur biftorifdien, bann

,yir naturlriffenfdiaftlidien Unterfud)ung jener alten Üi>afferlinie

gefübrt (labe

Senn bie (Sbroniften Sauer unb SiMnfelmann, lueldu' bc§

'4>rDbIem§ i^uerft gebad;t, bcrid;ten uns augenfällig nur Umö fie

auci bem 3.kdtsmunbe gel^ört Ratten. S)ie Sage legt bie S^cr-

vinberung hc§ alten g-lufjlaufö in eine möglid^ft neue -^ch.

9catür(idi. Saio Sllter einer Stabt, einer 5lirdH' ober '^urg ioirb

üom 'Indfe faft immer red}t bod; hinaufgetrieben; benn je alter

ein füldH'5 Denfmal, um fo Dornelimer unb merfnnirbiger mirb

eö , unb ber ^^atriotifc^u' ©eift ber Sage trad;tet bie Drts:

merfmiirbigfeiten immer auf's äuf^erfte merhuürbig gu madum.

.{')ier aber lag baio Sing umgefel^rt. i^^' neuer bie gelimhige

iseriinberung .^ioeier Alufjlinien, um fo unerhörter loar fie; loenn

nur iH>rfünbflutl;lidie 3"ild;eibedifen auf bem 9cedar burd/y C^^erauer

Sanb ,^um Diain gefdilnommen fiub, fo rührt unS bac-' iuenig;

aber luenn bie ilinber unferer eigenen iun'fahren üor bunbert

über ,^tüeil}unbert ^atjren in ber ©eogra^hieftunbe gelernt hatten,

ba^ ber 'Uiedar ben Diain aufnehme unb mit biefem bei Wine=

heim in ben Diliein flief3e, bac-> Uuire bod) ftaunen^lrtertb.

So foll benn awd^ nadi einer ^rabition Une fie "iHbrabam
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Sauer am Sdjdiffe bes led;3efmten ^afn-hunberts auf^cidiiiete,

er[t ^öiiic^ ^{u^jvecbt bon ber 'jjfalj (im 'Jlnfan^ beig fünfjelintenj

ben DZedar in feine l^eutige 'DJJünbunii bei 'DJiann^eim abgeleitet

i)abm. (2te(;nlid; iüie erft Äarl ber ©ro^e bie Serge bei Singen

bon gefangenen Sad;fen f)at au^einanber reiben laffen, ba^ ber

9tbein burdiflicfscn fonnte. ©ejiuungene 'Xrbeit taugt aber aUemeil

nid;t r»iel , barum inaditen fie i^r Xagetüerf nid^t fauber fertig,

unb liefern bie ^-elc-bänfe beö Singer £od;es fteben.) Sllc- aber

bie biftorifdien Jorfdjer fpättrbin nad; fidn'ren 3t'ugniffen fud^ten,

fd)ob fid; ber ^^ermin be^S öeränberten 3^ecfarlaufs immer bi^ber

binauf; man mufete ben ^önig ^{u^rec^t, ja man mu^te bas

gan^e 5JfitteIalter |)reiögeben, unb blieb jule^t über taufenb ^abre

früher, beim S^aifer Salentinian fteben, Slttein aud) Salentinian

aU glufecorrector beg 3iedarlaufg ftei>t unb fällt mit einer ein=

gigen ;^iüeifelbaft aufgelegten Stelle beö 3lmmianu^3 -üiarceUinuc^

(XXVIII), unb fo Juerben bie ©efdiiditöforfdier bie Arage bec- allen

9^ecfars mobl i[\\ bie 9^aturforfc^er abtreten muffen, unb biefe

geben mieberum ein ^aar ^abrtaufenbe mebr ,^u, unb fagen : nod^

in ber -^eriobe ber gegenJuärtigen (Srbbtlbung bereinigte fid^ ein

'?llsdaX'- unb ein 'DJiainarm unter 2:ribur.

2)ie5 ift uns nun aber gerabe genug ; benn jene alten

iliinnfale Jraren burd; ba§ 3an5e lOtittelalter nod; ein lvaffer=

reidier, fumpfiger Ueberfd)memmungebDben, ber erft burd^ ben

fogenannten „Sanbgraben" im fed;,^ebnten .^a^rbunbert troden

gelegt limrbe, fie bedten ^ribur bon jtbei Seiten, unb geben

ber ^üQC ber Slönigepfals aud; beute nodi eine gan^ bifonbere

geDgra))l;ifd)e Signatur.

©aju fommt aber ferner, bafe ^ribur in alter ßeit bon

gipei §auptftra^en berül^rt iburbe — bon Straften, tbeld^e fogar

älter finb al^ ba^ ^alatium. 2:^ie eine ;^og bon ber :}(beinfurt

bei^D)3^enbeim, bie anbere bon ber :9ibeinfäl)re bei 93tain3 berüber.

S)iefe '(^äi)te, ein ^ieid^eleben, befanb fid; ,^ur ^i'n ber fräntifdH'n

i^öuige iebod; nid;t ba, \vo jel5t bie Sduffbrüde fteljt, (ni^rblid;

ber "Dcainmünbung) , fonbern bei SöciBenau oberbalb 93iainj,
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jü^(id1 iHMu l'tam, unt^ jicitc alio lUid) auf baö (inte ll^aiii:

ufcr. Ter o^aw^c jivo^c '^crfclii äUnld;cn '33iaiii,^ iinb ^-vantfuvt,

iveldn'v ipälov übcv .{iodi(;eim unb \>üd}}t fidi betucßtc, ivciu] im

früderen '^Jiittetaltcr über iKniigöftäbteu nnUH-it 3:ribur, unb bie

breite Sanb^^unge bon Xribur bilbete alfo ben i^notenVuntt

b e r T\ \v ei \v\ di t i c\ [t e n )){ b e i n ü b e

r

c\

ä

n a, e 1; i e | i cj e r @ e=

genb; in biefem 'i)reied" freu.^ten fid; bie i^auptftrnfjen , toeldie

auy ben aufblübenben nahen i)iliein[täbten in'y 'JJtainlanb I)inauf=

Tübrten.

^li>ie bat ftd> ba§ ade? geiinbert ! 5^ur jtoei 5Ramen .^eigen

an» noc^ bie üerlüifd;te <2pur jener alten Strafjen, bie „J^ofter=

ftra^e" bei 2^iibur unb bie fogenannte „'^Ifc^affenburgev Strafe,"

gut ,^UHn gtunben norboftirärts im ^afelodf)er Söalb. SlfdHiffen^

bürg liegt bocb fern genug, unb bie 3Bege nad) biefer Stabt

,^ie{;en längft gan^ anbere ^iiinien: bennod) lebt ber 9'iame beute

nod) im 3?splfgmunbe, iuie Dr. ^-riebricfi Scbarff in feiner treffe

liefen "^JionograVljie über „bie ©traf^en ber Jranfenfurt" bezeugt.

3((g Öoetbe im ^Dtai 171)3 lUMt grantfurt ^um 33elagerungö=

f;eere nad) 9Jtains reigte, tonnte er natürUdi bie allbefannte

Strafte auf bcm redeten 5)tainufer nic^ü behaupten, fonbern er

iüanbte fidi ba(bh)eg§ auf y Hufe, freu-^te jenen „3lfdniffenburger"

3i5eg, unb ging bei ©inc4;eim, alfo nat)e ber alten fränfifd)en

i){eid)gfä^re, über ben ^{bein. 2)iefen 2i>eg nennt er einen neuen

im ©egenfal3 ju ber „alten freien" Strafe, auf bem redeten

OJfainufer. 3(llein er gerietb in ber Xbat auf ben uralten Ün-g.

(SJoetfje, alö J-ranffurter ilinb, l;ätte fdion burd) ben 9iamen beg

„'IMfdiofölüege" im Jranffurter Änilb baran erinnert Un-rben

tiinnen, baf5 frül)er bie ÜJJainjer 'i3ifd;öfe jene perfdiollene Strafte

bes linfen 9)tainufer§ einfd)lugen unb )3-ran!furt linfg liegen

liefen, lüenn fie bou ^Jiainj nad) ^Ifc^niffenburg ritten, ^lllein

@efdiid)töftubien über alte Straßennamen lagen ben meiften

3eitgenoffen 0oetl;e'€ nod) biel lyeiter linfg al§ granffurt ben

"üiainjcr 'öifdjbfen.

Ta man nmx im beutigen ^ribur, Wo fo biel ju fud)en
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unb ie lucnitj ,^u fiut't'ii ift, audi nidu einen 3tcin mehr fiebt,

ben felbft bie ßinbilMiniiet'vaft Jonathan Clbbude für ein Ueber=

bleibfel be» alten "iivibur bähen tonnte, fo laffen tr>ir unfer

iluQC nodi etume über bie Sanbld^aft fdnin-ifen. ^m 33ilbe ber

l;eiteren ©egenb fpiegeln fid; uns junddift allerlei heitere ^t)pD=

tiefen über ben 'Jiamen „2^ribur", unb bier, Jt)ie überall im

©erauer Sanb, luerben Unr jofort gar anmutbig ine- ^ölaue unb

3ßeite geführt.

2)rei Sergjüge fdilie^en fernab ben |)criäpnt bcn 4!ribur:

Dbeuiüalb, 2:aunu§ unb ^onnersberg; alfo fagt man j;ribur

ift S)reiberg, ober \vn- ein befonberer üi^iebbaber bes .^eltifcben

ift: eö bebeute bie beilige 2)rei5abl ber iU'Iten, belogen auf jene

brei 33erge als ©ötterfi^e. 2^rei (^-iniic lu'rbinben ftdi unter

^riburö Litauern, unb Wo brei ^-lüffe [inb, ba fönnen audi brei

<Yurteu fe^n, a(fo ift ^ribur Sireifurt. UeberaÜ gebt bie 3iecb--

nung bei ^ribur in S)rei auf, unb fogar ber grofee S^eid^eforft,

»uelcber 3:ribur gen ^torboft ben 3Üiden bedte, liei^t ber 2;rei=C'icb.

2)rei 33urgen fe^t bie Sage nac^ ^Tribur, brei Äirdben foUeu

bort geftanben baben, unb obgleidj nur nocb eine übrig ift, fo

l^ängt barin bod) eine Slafel, lyelc^e in 23erfen befagt, ba^ %xu

bur in brei <Bpxaä^m (beutfc^, latein unb gried;if(^) gleidiertüeife

bie ^I^reiftabt bebeute. ®rei Drte bcminirten ber bleibe nad^ im

©erauer Sanb: 2:ribur, ©erau unb Sarmftabt; fie folgen fid»

Jüie bie brei 2;em))Dra ^Iuequam)3erfectum, ^erfectum unb ^*rä=

fen§ (ober ift $effen=2!armftabt feit bem neueften ^rieg ridniger

ein „^m^jerfectum?"), unb entf)?recben ben brei '^erioben ber

2aubesgefd;id)te : fränfifd;el ^önigslanb, mittelalterige ©raffdbaft

ber ^a^enettenboger, moberne Sanbe^bolieit .^effens. 2)er poü-

tifd^e (£d;tüer).iunft fd^ob fid^ babei öon SBeft nad» Cft, im

©erauer Sanbe inie in ^eutfcfUanb. 2)rei geologifcbe S^fteme

c^arafterifiren ba^ ©erauer Sanb, aber in umgefebrter 2llter§5

folge bon Dften nad^ SÖeften. Unb enblidb gibt e§ brei alte

3;iribur: am 9tl^ein, in 2Beftfa(en (je^t ^reiüer) unb in 3;bü=

ringen (2^reiber an ber ^Im). ©^ ftedt ein eigener nedifd^er
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l^ämon in biofcm Jvibuv; ba ber 9kme fid; nioinale ücväubevt

hat (er heiBt immer l:riburi§, l^ribura, ^rilniria 2C.), fo faiin

man eben alles moglidu' baraue mad;en, oline baf; (i'inem bie

ycrgleidumbe Urfunbenforfduing auf bie d'UW^ üopft.

Otun ift ^ribur bem beutfdien ©efdiid)töfreunb befanntlid;

ein i^ar trauriger Drt, faft nur burc^ nationale^ ©lenb, öämmer=

lic^feit unb Unglürf berübmt. 2t[Iein bie tragifc^en gdmtten,

^üeldie in unfern ©ebanfen über biefer ©tätte lagern, ccntraftiren

auf's fd)neibenbfte mit bem jetzigen 2)orf unb feiner Umgebung:

ba ift alles nüdUern, licll, freunblidi, behäbig; breite Strafjen,

fauber getündUe cV)äufer, feine «E^nir beg 3lltertl;um'o, Uiol;l aber

f(f)on ber uniunineiblidie 2)am^ffd;Iüt am Stusgang bes Dorfes.

l)er bodigelegene ummauerte ^irrf)l?üf mit ber 5lirc^e foll bie

3tätte bes alten '^IJalatiumö gemefen fe^n, e§ ift ein frieblid;er,

gutge^flegter Äirdil^of lr»ie l^unbert anbere, mit einer 3'^^''ffivdie

mie ^aufenbe.

2)erfelbe ©egenfa^ Ijerrfd^t aber aud^ jlt)ifd;en bem, \va§

ung bie ©efct)id;te unb luas uns bie örtlidie Sage üon !Iribur

erjäblt. ^n jebem 3»ö ftrufen fid; l;ier ©efd)id)te unb Sage

2ügen. Xribur foll, ^üie bie 53auern t;eute nod; luiffen, Dor

Reiten eine grofee Stabt geiuefen fel;n, bie „§au)3tftabt beö 2an=

be^," stoei ilJeilen im Umfang, ba§ jtueite Stom genannt. ß§

ift aber immer nur ein 2)orf getttefen mit einer ^^falj unb einem

föniglid;en $ofgut. 3(u§ 5Zeib follen bie 9lömer nad) einer alten

Trabition ^^ribur ^erftört unb bie el)emalige C")errlidifeit bem

Öoben gleidigcmac^t leiben, iDäl;renb umgefel;rt ^ribur'g 2)afel;n

feit bem j^üijlften :3«^;'^^"»^f'^t t'in äufeerft frieblid;eg getüefen,

unb bie Äöniggburg tüal;rfdieinlid; nad) unb nad; in fid) j^er:

fallen ift. 2:ro^ ber glänjenben ^od^^^eit, iüeldie ^einrid; IV.

mit ber italienifdien 33ertl)a in iljren SRauern feierte, luar fie

\üülil räumlicl) flein unb unbebeutenb, iüie faft alle berartigcn

©ebäubc bor ber §ol;enftaufen:3eit, unb bei ber Slrmutl; ber

©egenb an 33rud;fteinen erflärt fid/^, bafe bie Ueberrefte bi§ auf

bie le^te Bpiw üerfdinjunben finb. Sfiur ber ^iftorifdie 9{ubm
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te^ ^Okmen^ hat [id; bem i^olf tu bem 53ilbe ber groJ3cu .Oaui3t=

ftabt üerförpert erfjaden — üou ben büfter ernftcu Greigniffeii,

lüeld;e ben fleinen Drt berü(;mt machten, unb bie gar mancfien

(Stoff jur fagenf)aften ^oetifd;en Umbilbung in fic^ fcfilöffen, Wd^
cö nidits me^r. Ueber(}au)3t bat bag beutfc^e 33oIf fo aufeer:

crbeiitlidi biele f(eine ©e1cbid)tcii, engfte 2oca(gefdiicbten, treu

im @ebä4)tiu[5 beballen unh fagenbaft fortgebilbet: üon ber

großen 9U'id;^gefc^id)te blieb il;m tjergleidjsiveife gar ioenig

fißen.

3Jiau bat bäufig gefragt: loarum iid) )o biele Äönige fo oft

in bem unbeim(id;en 2::ribur auf(;ielten, ba bod) bie benad;barten

i^fal^en toon SiJierftein ober g-ranffurt loeit einlabenber gelegen

iraren. 3" tien manc^ierlei guten ©rünben, loelc^ie 3(nbere für

Xribur borbrac^ten, loill ic^ noc^ einen ©efid;ts^unft fügen, ber

mir eben in bem Umftanb gegeben fd;eint, baf? biefe ^^^sfal^ faft

nur burd; grofee Unglüdötage berüf;mt geiüorben ift.

2;ribur tüar eine militari) d)e ^^^ofition. ©in 'SM auf

bie ^arte beg alten friinfifdien 9feid;g aber j^eigt, bafe es bamalö

feine '^ofition gegen einen äufeern, fonbern nur gegen einen

innern Jeinb fel;n fonule; e§ be^errfcbte ben Ober-- unb ^flieber^

rfjeingau, bie dii)e\n- unb 5J]ainlinie, unb »uer fid) ^ier be^aup^^

tete, ber ^attc feften Juß mitten im granfenlanb. 3)arum loar

iTribur jur 3eit ber ilarolinger unb ber Salier fo recbt bie

"^ifalj beg ^^ürgerfriegs, ber Sammelpunft ber a>erfd;i»i5rer unb
©mpi^rer unb aber aud) bie (SitabeUe jur ^öetüältigung beg 2(uf^

ftanbe. ^-i>ergnügens Ijaibix ift toolil feiten ein P.önig nacb llri^

bur gebogen; mie überl;aupt bei bem fteten äl^anberleben unferer

alten <^önige unb Äaifer, fo eutfcbieb aud) l)ier baä )^olitifc^ =

militärifd)e '^Bebürfnife beg ^ugenblidö jumeift für bie 2Bal)l beg

:Uufcntl;alts. 3Sar griebe im ^nnern, ipanbte fic^ eine tbat=

fräftige ^^olitif beg ^errfd)er§ nacf) 2lufeen, bann brauste er

Jribur nid)t. I)arum ift Xribur nur burd) fdiioac^e ober un=

glürflid^e Jürften tüeltbefannt gcioorben
; ftarfe unb glüdlic^e

dürften finb jiüar audi ^eiin^eilig bort gemefen, baben aber ioenig
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(iiufdH'il't.ntcy bovt ßollmii; bio [inten obcv glind;gültiiicn l:rilnirov

iKeidjßtage gef;övon bor i).H'ciclU-u ')iiMcli-5geldndüe, bic fdUcdUcn

unb traurigen ber äi>elli3ofdMdnc.

•Oierfür ein 'paax genauere '-l^'U-ge. '^.hmi Marl beut (^roficn

liernuitlH't man blof^, ba|5 er r>ad; j:ribur gefoinmen feiy, um jo

mein" luar i.'ubung ber J-vomme bort ju i}ani(. 0)leid> beim

'beginn ber Mämpfi' i^ielee c^uiiferj. mit feinen Söbncn {^n2}

;,,eigt fid; ^ribur al'ö militärifdH' ']]üfition. 5)er jüngere idubUng

lagert bei l'amVertbeim (^llvornu^ gegenüber); ber ^isater, rnn-bev

in lliainj, gebt nun audi feineifeite über ben ^bein unb befeiu

Xribur; als nun ber aufrübrerifd;e (Sol;n fab — fo er,^äblen bie

SInnalen \)on 3t. i^ertin — bafe fein 'ABater mit einer fo grofjen

^Injabl toon ©etreuen ben ^Klieiu überfdiritten babe, unb aud^

ber gel;offte 'Jlbfafl im Dälerlid;en J^eere nid)t eintrat, ergibt er

ficfe. 33ei ber jn)eiten Gm^brung beefelben Sobnes (831)) fammelt

Subiüig abermale fein .§eer bei Sribur. Unb aU biefer Sobn

(Submig ber S^eutfd)e) .^um ^Kegiment gefommen liuir. fübrte ibn

bie Dtemefie ,^u brei Sieicbetagen nad; 2ribur, auf Uu'ldn'u ber

(Streit i)erglid;en iperbcn feilte, ben nun feine Sö^ne uneberum

mit il;m angefangen hatten. — S^arl ber S)id"e Ivirb in ;jribur

abgefetzt (887). 2illein 5larl felbft tuar nidit in 3:ribur, als er

„aus einem ilaifer ein ä3ettelmann luurbe," luic fid; 9{egino awi-:-

brücft. Seine ©egner bielme^r Ratten biefen ©d^lüffel bee San=

bes in .^änben, unb Äarlö 3lbfel^ung Hmr bereits befc^^loffen,

iüäl;renb er fid; auf bem Siiege lH>n j^-ranffuit berüber befanb,

unb nur nod; gerabe früb genug nad; 2:ribur fam, um feine

Sd)madi üoUenbet gu fel)en. tiefer Xüq bon 2:ribur brad^te

bem ilaifer 2(rnulf bie ^rone. 2Irnulf luar fein fd)ix)ad;er ?3-ürft

unb braudite nid)t bei 2;vibur ^u. fäm^ifen; er berief ftatt ber

Solbaten bie ©eiftlid)en bortl^in ju einer Äirdienberfammtung,

unb al§ er im ^aljx 893 einen bunfeln 9?eidigtag bafelbft ge^

l^alten t)atte (bunfel, iueil lüir nic^'tS äÖeiteree üon il;m Unffen),

ging er ins Älofter ^ulba, um ju beten. ®aö tnäre and)

am Drt getüefen Dor unb nad; fo manc^H'n anbern 2:riburer
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iReid'Stacien, bie 1111« iiocf» bunfler enrf»einen, Weil iinr etUHi'5 luMt

ibner. Unfjen.

Sutiinn bae Mint ivclnite beienberc- Kiufic; in 5ribur; je

eleiiber es ums 9ieict> ftanb, um fo gefugter h?ar biefe -^ifal?,

fowie ein künftigerer Stern aufgebt, tritt fie in beu .pinter=

grunb. ^onvab I. ift nocf> oft bort gelvefen , .'peinrieb I. gar

nicbt, bie t'rei Cttonen, .'peinrid^ IL, ^onrab III. unt .f>einricb III.

mancbmal, allein entfcbeibenbe Greigniffe für bas cHeicb fnüpfen

ficb im ganzen jebnten ^abrlnintert nirf^t an ^riburs -^^imcn.

^ie fraftige äuBere iUMitif ivanMe ficb nacb andern c^^imnuie=

gegenben, unb ber innere 3^i'n*^ entbrannte jUMld^en antern

Stämmen.

G'rft unter .neinrid^ IV. ivirt bas Uneber anbete-. Sd^on

mit ter (rnrablung tiefes Unglüdsmannes, ba er ncd; v'Rint

UMr, unb mit leiner i^ormunbfd'aftlici^en Siegierung tritt bie

Unglüdspfal; fefort irieter fdmrf beleud^tet ben>pr, als bequemfter

3d\nipIaR ju 6"m).un-ungen ber großen 33afanen.

Öier in feiner eigenen ^!^NfaIj belagert, n,nrb .peinrieb (1066)

gej^Dungen, tem ßrabifcbof 3{talbert lu-^n 'öremen ju entfagen.

Unt- äbnlid^ ivie bie iriterfpänftigen Oirr^^n bem tiden ^arl in

4:ribur ju'ODrgefommen umren, gefcbab es aud;, als fid;> bie ,5iiiÜ«^i^

am 16. Cctcber 1076 bort einfanben um .gteinricb abjufe^en.

.peinrid^ ftanb jenieit bes ^Tibeins unb concenirirte feine i^iacbt

bei Cppenbeim, bie ©egner, in ber nngleid; günftigeren Stellung

bei 3:ribur, beberrfdnen aber bie Stromlinie unb batten aud^

bereits alle g-abrjeuge am biesfeitigen Ufer jufammengebracbt

um ben Uebergang ui erjioingen. 2'arum fonnten fic Itor bem

beginn bes Kampfes mit legten 'Bedingungen l^or .t*^i"i'4^

treten, Irie man fie nur nad^ gefd^Iagener Scblacbi l^om Sieger

erioarten burfte; unb .peinrid' gab nad\ entließ fein .^^eer unb

leiftete jenes '^erfpred^en, bie 31ufbebung bes ^Hipftlidn'n 5i3ann=

fprud;s ju eririrfVn, iveldH'l ibn jule^t nacb (ianoffa fübrte.

Seit riefem fd^limmen llage fam er tpabrf^fi»''* "'t^t ivieber

9<icl)l , Siv.itfvbud) ^1
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Unet'er,^ui'ct)cu, wo er fo avßc 3d;mad} erfahveu.

•Jliit bom ^Ki'idK^tag luni 1119 id^liefet 3:ntniv'ö i^aifcr-

i3cjdnd;*tc. Ocod} ftumal Uvir cis bcr 3treit bes Sieidisoberhauptt'^

(ipciiu'idi \ .) mit ben AÜrftcu iiH\icu bee päJ^ftlic^H'ii 53anncö,

bcr bicfcii lel^tt'u lao, l>eranla^t luitte. 5Jtit biefein !Ianc \)cv=

fiuft aiid; bie a(te ']>tal,^ in'e> üöÜigc 2)uufcl, X)ie citaujboüe

3eit bcu .v5ofienftaufeu fül^rtc bio öntfd;eibuiu3 über beö ^)(eid;e»

3dMdfal an aubcrc Crlc, unb alö Ji^iebrid; 53arbarDlfa ba§ ö^ofee

'JieidHjtcfl ruMi 11^4 in biefer ©ei^enb ft-'i^'i'ti'. i^äHtc er bereite

beu Ort auf bem redUcn Ufer ber SRaimiüiubuiui. ..Dal was

de grote.ste hochtit Oii, de ie gewjul au Dudiselieme laiide,'^

tüie ßife i^on 3f{cV90iü im 3<-'tt&iirf^ fdu-eibt ; bie 3^'^*^ '^^''^ ilailevÄ

unb ber t)ier,^ii3 taufeub ju ©aft gelabcnen 9?ittev jdmuteu ba=

mal^ nur ncd} üou fernher, uom Königftubl bes (frbenbeimer

33eriieÄ, in baö ©erauer ^anb unb ,uu" In'rlimiv'ten '|^fal^ l>on

^ribur hinüber.

^n irauricjer 3eit berühmt eieuun-ben , hinie ^ribur aud' in

trauric;cr ^'-''^ ^'^i'f» fi3niglidie6 ^ofgut ^u fei^n: §<ön\Q äi^ilhehn

üon .^oKanb tn'r^^fänbot eö "bem ©rafen 2)ieter toon ^a^eneKen;

bogen, um beffen Stimme ju erfaufen, unb Kicbarb 'oon Hovn-

Walii^, beffen befte ^^>olitif gleidifaUö C^rfaufen unb 33eftedien

iitnr, beftätigte bie 'ßer^'^fänbung. 2)a§ nmr bev :paffenbe 3(b-

frf)(ufe für bie alten ^riburer 5(ufrul;ri3efdMd}ten.



tlas fflli kr ßöuigöiualjl bei ßamba.

:^cf> (nbe ben Seier mmmefiv ein, midi in eine eüral er:

freu(i(f>ere Sanbidiaft ',u beijleiten, in bie i^Jbeinfümpfe Dp^^en^

^eim cjegenüber — id; meine erfreulid> für einen guten 2)eutfrf>en

ber in ©ebanfen f^-ta^ieren gebt, benn au^erbem finb biefe Sümpfe

Mird; ihre ?yieber(uft ben Umiüobnern befannt. 'J(ut bem hoben

2)amme, ber ba§ ©umtjftanb bom 3^beine trennt, i[t e§ jlüar an

beiden "Xac^m böKig fcbattenloö nnb an füblen febr irinbig, Unr

lagern un» aber bod; bafclbft um ein ^au^Jtfa^itel in Söijjo'i

Vita Chuüiiradi II. unb eine öau)3t|cene in Ublanb's -Öerjog

Grni't ju (e)en, lueldie beibe jet^t in fe^r bequemen ^^afcbeu^

au'J'gaben ju baben unb ftatt bes 'öabefer in biefe ©egenb mtt=

junebmen finb.

{jebcrmann fennt bie Vr(id)tige ßr^äftlung bei SBerner üon

itiburg im jUH'iten '^Ict bec^ Ublanb'fd^en ^Irauerf^nele, bie Qx-

3äblungi.>pn ber 'ilni^l .Ht^nig i^cnra^'!5 II. 3o biduerifcb fd;on

biefe (i'^ifobe, fo biftorifd; treu ift fie: Ublanb bat "i^m äöipo in

'i5erfe unb in ^^oefie gefegt; bae iüar aber freilid;^ nur mi)glid>,

it)ci( and) '^\po'§ profaifdter 53eric^t fdjon loie ber ßnttüurf gu

einem erbabenen ©ebidU an uns borüber,ye^t. 'Ben unferm

2)amme nun überfeben trir bie gange Sdniubübne jener .^önige=

luafil, bie ali bramatifcfie? 35ilb eines großen Jjolitifdten Greig^

niffe» ebenfo einzig »uar in beutfcben Sanben, ttiie bas -iHcidjsfeft

21*
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beö im .pinlei-ßvuub aufftcißcnbcn ßrbenbeiuun- ilönigftuW^ a\§

^runfgemnlbc ritterlid^er .^errlidifeit.

dl\d)t (\U ob \d} meinte, auf bem braunen Sumpfboben fei;

^onrab 11. in ben fonnigen ge^tembertagen 1024 geiüäl;lt iporben:

bort flof^ in jenen ^agen u^cbl ein U'eit in'g Sanb ablenfenber

2lrm be§ Stbeing, aber gleicb lun-n rec^ite am alten Ufer liegt

ber ^ammerbof unb ba§ Mammerfelb auf trod'cnem uralten

(Sulturboben, ba foK bas Sorf ilamba geftanben fet)n mit

feinem taroIingifd;en Mönigögut, unb auf ber unntcn Jladie

lagerten bie Dftfranten, '^aln'rn, Sdnuaben, (Sad^fen unb 'ICsenben,

am jenfeitigen ^ibeingefiabe aber gegen Oppenheim, iuo fid; bie

©ränj^e beö SJfainjer unb be^i SBormfer ©ebieteS fdneb , bie

^iKI)einfranfen unb Sotl^ringer. Gine fcbmale mit 33ufd;UmIb be=

bedte i^nfel jiebt fid; f)eute nod; am redeten Ufer entlang, fie

mag un^ als ein Ueberreft jener ^nfel bes Söipo gelten , in

beren ^eimlid)em ®idid)t bie 2i5äl;lenben ba unb bort jufammen

famen ju Vertrauter SUidfpradu'. 3^^^'!*^^^'" ^^'" Reiben Äonraben

ftanb julelU bie ';iüal;l, beibe i^on fränfifd>em Stamme, J^'^'^^^'^t",

33ettern, ben Vtorangegangenen .§errfd;ern beibe gleid; nal;e t)er=

lüanbt. X)ie ©timmen limreu getheilt, ee brobte Spaltung

ber äi5al;l

„lliiö une nun t)aneuD all bie Itccugc ftanö

Unb fid; beä ißolt'eg 53rau)'en fo gelegt,

2)a^ man be§ Sibcine'j ftillen ^-Jug »ernalnn —
2)a fall mau plöijlict) une bie beibcii i>eriii

(Sinanber If'cvjlic^ fafjtcn bei bev .<Sanb,

Unb fid; begegneten im 33rubertu^:

2)a iiiarb es !lar, fie t)egten feineu t'ieiD,

Unb jebeu ftanb beni anbcvu gern uuürf."

Grgriffe)! \)on biefem '^ilbe ber t£intrad;t treten bie (yürfteu

in ben Äreis jur 31Uil;l, Grjbifd^iof ^ribo Don !)JJainjJüäl;lt

juerft „bollen .^er^enö unb mit freube,ytternber ©timme" iTlonrab

ben ^(eiteren, bie anbein (yürften fallen il;m bei, unb al^ bie

:^eibe ben jungem .Üonrab trifft, ba fürt aud; er ben Jreunb
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unb 0Zebeu6uf)Ier, unb biefer ergreift feine .<oan't „unb ,veM ii)n

gu fid; auf beu ^önigsfi^." 3(Üeä ^^olf bric^it iu :;3ube( au§i

unb bonneruben 3"r"f' ^uniguube, be^ ^aifer§ ^einric^ 2öitthje,

übergibt bem GrtuäMteu bie S^eidiefleinobien, bas 2öab(getümmel

löst fid) auf in einen Jeft^ug — ba^ )8olt unb bie g-ürften trallen

r^einablüärtg nac^ 5Jiainj, baniit ber ^ijnig bort fofort gefrönt

ioerbe. '^audijenb ^ogeu fie ba(?in, tüie 'Mpo fagt, bie @eift=

liefen fangen ^^sfalmen, bie Saien £'ieber, jeber nacb feiner 9Beife,

„unb tüäre ^arl ber ©rofee mit bem (£ce^>ter leibfjaftig iüieber

erfc^iencn, fo f;ätte baö 3]oIf nid^t lieber jubeln fijnnen über

be§ großen ^aifer§ Söieberfunft, al$ über biefe§ .^önigS erften

i5errfd,iertag."

58etrad;ten lüir juerft bie Sanbfdaft. C"e ift feine jener

fc^önen 3^H>ingegcnben, tie man auf 3Uni(eaur unb ^^effertteHer

malt, fünt>ern eine tpeite, fdeinbar langlpeilige g-Iäcbe; für ben

Hünftfer ii?ürbe fie iet>oc^ bebeutenbe 3)iotiöe bieten ju einer

djarafterl-ioüen unb groBftvdifirten ßomVofition. 2)ie fc^arf ge=

fd)ietene 2)op))elnatur beg Ober= unb ÜJJittefrl^eins blidt fic^

nämlid f)ier auf beiben Ufern gleidfam 3(ug' in Sluge; bog

üergeffene , feiten betretene red;te JR^etnufer längg beä ©erauer

Sanbe» ift nod) gan,^ obervbeinifdi, ba» linfe bon Dp^enbeim

big iDiainj mittelrbeinifcb; redte ein l;albfertigee flad^es Sanb,

2)ämme, 3(lth)affer, lorfmoore, 33ufc^ir>a(b mit liunbertjä^rigen

(Sidengruppen , Un'ldie fid bei ©in-^beim jum le^tenmal un=

mittelbar in ber )^lnti) bes ^{Ijeineg fpiegeln , ftatt ber

5)örfer nur »ereinjelte §öfe; (inf€ fjingegen 2)orf an 2)prf,

9ief)enl}ügel , linmmelnber i>erfe^r, ein bodcultiüirter Öoben.

Sie ber Jluß bier bei ber ilönigömabl bie ifaqer ber üft= unb

»üeftrbeinifd)en 33ölfer fdueb, fo fdieibet er l;eute nod^ bag in

mittelrl)einifcbe§ i^anb bineinragenbe oberr^einifdje San^daftsbilb.

3hin Unire bie§ aüe'o fc^ön unb gut, luenn un§ Si^ipo, ber

(Sinnige, Jt>elder bie «RönigsiüaM alg Slugenjeuge breit gefdilbert,

nid,n nodi ein ganj befonbereö 3tätbfel aufgegeben Kitte, (iv

begeidinet bie ©ränjeu 'oon 2Öorme unb ')1iain5 aUi bie Stätte
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ber ÜöalU, unb fügt bin^!,!! : „Ucbcr 9taincn unb Sage bc'o Ort-?

mel}r ,^u jagen übcrlafjc kb ben iro).H'>graVbcii." Sdn-ift[tcllcr

finb oft lininbi'iiidH" ;i^cutc; mit cbcnfo inelcii äöortcn al-o ^ÄM^u'^

lu-audU um 511 fagen, bafj er n'idjti jage, hätte er une alle^o

genau fagen tonnen, tüas lüir ioiffen iüollen ! Gei gibt aber nod;

ein anberee gleid^jeitigeä 3c"9'i'fe fü^"
'^'^" Cit, einen '^lief bee

Stbteö 23ern bon ü-lieidtenau (üom ^u(i ober Stuguft 1024, ah-

gebrud't im jiueiten 33anbe toon ©iefebred)tü Äaifevgefdncbtc),

lüovin es i;eif3t: bie äi^abl iuerbe am ^K^ein in bem Orte i\amba

ftattfinben, unb Umbrfdieinlidi mit Senütjung biefe§ S3rief§ nennt

bann ber biefür in ber Siegel citirte ^^ermannug Contractu^

gleidifaUc- Mamba. 'Ijiefes Mamba aber , ein längft an§--

gegangenes 2>orf, lag nid^t .^unfdHm il^ormc- unb -Diainj, fonbern

auf bem rediten 9ü;einufer.

2)ie beiben ivonrabe baben fid; auf bem fraglidien 'jsla^e

äluar im 3(ngenblict' geeinigt über bie beutfdie Äönig^frone, aHeiu

über ben fraglidien '^ia^ fonnten bie beutfd;en öelebrten in

fedijig fahren nod; nidit einig Iperben. 33obmann ale ^Jtain^er,

unb foIglid> Ueberrbeiner, Ijkli fid; blpf3 an bie „©rän,^e Vton

2i>ormS unb 5Jiain,^," unb iH-rlegte bie ÄMibl in bie "i^ergc bei

^örjiUH'iler; baburdi rettete er fie j^uar luHlig bem linten Ufer,

fd)lug aber aud; ber gan^^en iueitern (Sr^^äblung bei 5Il5i^>o gerabeju

in'ö ®efid;t, Stnbr. 2amel; unb 2Öend" hingegen, aU ^ox^dm

ber redeten Uferlanbfc^aft, I;ielten fid; an Älamba, unbetümmert

um bie „orangen mm äl>Drm£-' unb "Dliains," ipeldu' nun bod^

einmal auf bem red;ten Ufer nid^t ,^ufammen ftiefjen. Üiun

folgten bie ^iftorifer balb '3obmann, balb Samel), unb (iinige,

ber SocalgefdndUe untunbig, legten Mamba ^iuifdum ÜlJormö unb

5}Jain^, iiHi«5 freilid; ben 3treit fofoit fdilidUen Uuirbe, aber

urfunblid; falfd; ift. S^ae-. '^Mergfte begegnete jebodi unferem

grofjen i^Ulmeifter ^^afcb förimm, lueld;er (in ben beulfdn'n

9{c4)töaltertbümern S. 24P)) i^onrab unb nebenbei nod} brei

ober üier anbere llaifer gar i^iinfdien SBiesbaben unb C'rbenbeim

gelüäblt linn-ben läf3t, Uu\ui ihn aber Jveber redete: ober linf§:
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r^eini)d;er iiocalpalriotisinuy ucdi ivgonb eine mittelaltcvige

duelle, fonbern ein miBlu'rftanbener unb aÜerbiiieje coufu)er

Qai} in '^3obmann''6 l'lUunngauil'dH'n 'Jdlertbümern (I, !:»5) üci-=

leitet hat.

Xa icfi nun aue eintr Ueberrbeiner ^j^i'^'ü^" ftanune, aber

<im redUen Ufer be«? 3"UM^''^ geboren bin, [o cjlaube idi ben Streit

^iüi)d;.eii ben beiben Ufern red;t jjarteilos Vermitteln ju fbnnen.

S)ie g-ürften unb iJblfer lagen auf beiben Ufern ; ^ii>ivo, lueld^er

l)om Sagerpla^ beö linfen Ufer'j au§ge(;t, nennt jene ©ranjen

bie unlueit 0|)J3enbeim sufammenftie^en, 3(bt '-Berno bagegen,

t)om rec()ten Ufer auäigefienb, .Hamba, Dppenl;eim fdu-äg gegen=

über. §ier t'onunt aber fofort luieber ba^j lanbeeüblic^e ©erauer

^-ragejeic^en. "äu^i einer Urfunbe Subtoig^ bes Seutfdien toon

864 (Cod. Lauresh. 1, 36) linffen luir, baf] Mamba auf bem

r?df»ten Ufer lag, am ?^-(uffe, lt»ir iinfjen, ba^ es einen Jifcf^teidi

befaß, etliche '2d;iffe, 3i^iefen, lüir lyiffen allerlei 2)inge, bie ivir

gar nid;t Unffen iuotlen, nur iüo eebenn genauer im Dber=9{hein=

gau gelegen, bae luiffen ir»ir nicE)t, unb biefe» räthfelhafte 5lamba

fd;eint außerbem gerabe fo in ben Urfunben berfunfen ju fein,

lüie im luirUid^en '^oben. Db e§ alfo Cppenl;eim fo gan,^ „fchräg

gegenüber" ftanb, bag ift nur eine fehr iiHibrfdK'inlidu' .'oti^^othefe,

ju beren iStü^e fid} ein moberner Gtl;molog fdnoerlidi mehr auf

bie bortigen jungem Drtenamen be» „^lammerfelbee" unb „Äam:

mer^ofe^" berufen luirb. 2)a iuir jebodi junädift feine Xcnh

fäule hier fe^en looIJen, fo genügt e» ivohl, bafj luir innerhalb

eines geiinffen engern Umfreifes beä Drtg Äamba fidler finb.

•©enn nun aber aud; Iveiter bie heften ©rünbe innerer

^a{;)rfcheinltd^feit un'5 beiwegen bie Stätte jener großen biama =

tifdien Scene, wo bie Vettern fid) umarmten, wo ber ältere

Äonrab im 9^inge ber g-ürften gewählt, üom 'isolfe ^uerft be:

grü^t, bon i^unigunbe mit ben ^leinobien begabt iinirbe, nicht

brühen linfs bei ben tuiberftrebenben ^Lothringern, fon^ern red»t^5

bei i^amba ^u fudien — bann ift es i'od} unbenfbar, bafj ber

jubelnbe 5^ÜS"9 fl^" ^3Kiin3 fid; auf bem rednen Ufer heiuegt
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Imbo. 3(m 3ihein iflbft tonnten fie bort ßav nid;t oe(;en, [ie

bdltou iMeImcbr auf tcv altai „i^oftf^^f^'^iife'-'" ins !i^aub (;iuein

nacb ^ribuv ßemufet, unb ihmi ba im Ji^infet £;inüber jur 2Bei|5en=

aiu'i- :'Kbi'infäbre; bae iinivc aber ein grofeer Uinlueg geiuefen

(unb flutbenbc i^oIf§maf)en fudien ben für^eften ^-KirfitUu'g), unb

ein ei,^langJueiliger Jln-g ba:,u, ber ju bem glänj^enben '-I^ilbe gar

nidn nimmt. -Oier gebe idi alfo mein öerauev ^'onb px^ii-' unb

bcnfe mir, tueil bie l'eute bod; fd)on fo üiel i}in= unb bergerubert

mareu ^unfd^en ben ^nfeln bei Dp^enfjeim, fo fiub fie nad; ber

ii>abl gleidi gan; binübergefabren aufs linte Ufer, ba batten fie

bie gerabefte unb fd}5nfle Strafe burdi ladumbe Jluren, faft

immer ben berrlid^en Strom entlang, ba tonnten fie ^sfalmen

unb lieber fingen, ©eiftlicbe unb Saien, unb in 3cierftein einen

guten Iximt mitnebnun, „jeber nad^ feiner "Jlrt," luie STm^o

fdn-eibt.

So bleibt in biefem gelebrten Streit beö linfen unb redUen

Ufere einem jeben fein ^)ied>t: bem ernften rauben Stranbe bei

iUtmba ber grof^c ).io(itifdie 3{tt, unb bem ladienben, ivein=

begrdnjteu ©eftabe unter Cppentieim ber fröt;li*e 5"^'ft^"g-
^'^^

Sotbringer aber unb jene ultramontanen ^Sifdu^fe, iueldn- allein

mifetoergnügt kniren unb fdimoKenb feitab gebogen finb, baben

bann aud^ untertuege feinen Oiierfteiner befommen.
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Todi öeiuui üpm 3)iitte(a(ter, liH"(diec> fo barbarifd; luar fo=

13111- in Sacfieu beutfdier (i'intguncj einmal „öefühlspolitif" 511

treiben. Ginem modernen 9?ea[^oIitifer mufe ber "^ac^ t>on ^amba

UMrflicb ved)t fentiniental unb romanbaft tnn-fommen ; trenn nur

lueniijftene ein 9?ebenbubler ben anbern tobtcjefcb lagen bätle im

3famen ber ©intradn, unb bann ii\va§ ^Bürgedrieg, bae Unire

bodi nod) ein frifd^er, ^atriotifd; erquidenber 3"9'

Ohm bat aber ba? ©erauer 2anb aucb fein X^enfmal eine§

9iea(VoHtifer^, unb jiüar ganj nabe bei i^amba, gteicbfatls am

Ufcri'aumo, unb biefee 35enfmal fübrt unS bann audi in eine

3eit tC'ö beutfcfien '-öruberfriege^S , Wo e» gar nid;*! fentimentat

angegangen ift.

©ine fleine Stunbe unter ©rfelben, bart am 3!bein,

,^n)ifd;en macbtigen alten ©id^m, [tebt ein Dbelief au§ <Sanb:

fteinquabern, auf ber S^i^e fi§t (etioa^S unbequem) ein ge=

betmter unb gefrönter Öötoe, luelcber mit bem öergolbeten Scbtuert

in ber recbten Sa^e »üeftlüärt^ über ben Stbeinftrom beutet.

SÖäbrenb anbere 2!)enfmale be§ fiebjebnten ^abrliunberti^ meift

mit ellenlangen gefcbtita^igen ^nfdn'iften überlaben finb, fteljt

auf biefem «Steine fein ii>ort, nur ber mit bem Sdnuert beutenbe

Sölre retet; t^ ift ber fdnvebifd'e 2b\vi unb er jeigt uns ben

iKeg, iuelcben ©uftaü Hitol] genommen: ^ier timr e^, Wo ber
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(SdnucbiMitoniß am 1. (l'i.) Toccmbov ny.M an t^or 3vil3c v»on

2000 ^))iaim üLht bcii ^^iboiii c\u\c\, iiiib ,^Umr, luto bio eagc cr^

jäblt, auf bem lioiberften Scf)euert(;or, beim [ie lajjt batö fdniH'-

bifd^e .f)ccv auf (Sduniertboren binüberfat)reu. 3(llcin bic ^-cber

er5äb(t uu^HH'tifdier aly ber 5Diunb, unb )o fiubcn luir in bci]Iau=

bigten fdn'iftlid;en ä3end;ten ftatt ber Sd^euertbon' bcv :Hniice

„-^sontoii'j," unb ftatt be^ Sdieucrtbov^. bi'§ iU^nigo einen cUabn.

^^n unfcrem ^anbe bc^ fdiUHint'enben iöcbcns ftcbon U'iv

liier nun bod^ enblidi einmal auf einem gan^ geJüiffen biftorifdu^n

'^unft, bejeidinet biird^ einen gleidigeitigen 50 %x\^i ijolj^n Dbc-

liefen. 3i)cebr f'ann man nid}l t^erlangen. Unb bennod; fennen

lüir ben -^la^ nidit ganj genau, unb felbft neben bem Cbelic^ten

ftebt iviebev bac^ lanbeeüblidie ^-rage§eid;en. 2)ie „beruffene

*2eul/' Une fie ein alter ^cpogra^^b nennt, ift luiinlid; im Ein-

fang bes aditjebnlen ,^abrlninbertc-> geluanbert, lanbeiniiuirlß, um

fie t>pr ber anbringenben ;:)(lieinflutl; ju fdni^en, fo baf3 ber ge-

naue l;iftorifd;^e ":punft fiier in§ 9i>affer gefallen ift, Une bei

ilamba in ben ®um).if.

iHüein bie 'Säule bleibt bebeutfam: fie fagt uns, Uield'e»

öelr>td;t ber Sdiluebenfönig biefem 9tl;einübergang beilegte, benn

unmittelbar nad; bem Greignif], inmitten ber ftürmifc^i liprliiärtö

brängenben Mriegc-läufte, lief; er biefec«, für jene l^dt fo grofu'

unb foftbare 'iOconument feluMi, unb nod^ lange nad» feinem

2obe ift ber Cbelii-'t fortUnibrenb auf fdimebifcbe tieften unter=

balten unn-ben.

Xodi nidU blofj bei (i'rfelben bat fidi öuftar» i'lbolf ein

2)enfmal erbaut, ein ungleidi größeres errid/tete er nod^ in ber

äu^erften 9tDrbiiieftede unferej' Sanbftridis, auf ber füblidien

'•)Jiünbung£-'fvil3e bee 3}(ainÄ unb 9((iein§, bie g-eftung ©uftaDe^

bürg, UH'ldu^ ong^^'i»^ ^''"^' HeMue (3tabt umfdUie^en follte.

©uflai^sburg Unirbe, bei ben iH'ranberten '-JiobenlHn-ballmffen unb

ber iH'ränberten ftrategifdn^n 'i^ebeutung 'von ^Jatinj, eine gan3

älmlidie militärifdu' '^^ofition für baö fieb,^ebnte i^^"^^?'^'?!'"'^^^'^ 9^=

Uun'ben felMi, une bae benad^barte ^ribuv für bac^ neunte, ^n
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äUaiiij l;ielt öuftaü 'itbolf §of, c\lc[ii} einem türiftigeu beutid>en

^\ai)er, imb mau bat bie ')Jtain,^ev 3)eeembertage bes ^abrev

Kiol nid)t unpaffeiib mit bem lUufentbalt '^la^-U'^leoue in Gvfurt

iH'rijlidu'u. (^iiftaü ^tbolf eifannte febr iuobl, luie trefflidi fidi

bon bev iXbein-Dtainmünbung autS ein grofjei- '3:(;etl 2)eutidi=

lanbö flUgleid) im Qnnern be(}errfd)en uub nad; 3tuf3en üer=

tbeibigen laffe. Unb tüeil feine ^Uane gang befonberiS auf jenee

„^nueve" sielten, bat er awä) — bis auf unfere ^age .^um

le^tc-nmal ~ bem rechten oberen ;')ü;einufer, 'Iliain^ gegenüber,

bem ©erauer Sanb im lueilern Sinn, eine friegsgefdiidnlidH'

diolU gugebacbt, unb \x\d)t umfonft bie Sd^lrebenfaule am £üb-

enbe, bie (2d;lüebenburg am Dtorbenbe aufgebaut.

Slllein es fam anberö. Sae fteine 2)enfma( ,^luar, ber

Dbeliöf, blieb fteben, ba^' grofje bagegen, bie ©uftalK^burg, iH'x-

fant mit ©uftaV) Slbolfe %aii. r^m ^abxi 1()49 tam ber beffifdH'

ßbronift 'iiüintelmann jur ©uftaböburg. ^i'!" Stubium r^on

i^anb unb Seuten ritt er im :!i:!anb uml>er, unb jirar, ak- ein

ebemaliger Dfficier, ber im faum beenbeten breilpigjäbrigen .*^neg

mitgefod;ten, lüO^I betuaffnet; luo er eine alte ^nfc^rift lefen

mill, ba fraM er mit bem 2)egeu ba§ 5J?oo§ bon ben Steinen.

äöinfelnurnn fanb ben ©raben ber ©uftalvöburg bereite mit

33ufdilüerf r)eriimd;ifen, er ritt aber bod;, „Unemobl nid^t fonber

©efabr," in bie J-eftung hinein; bie Stabt im ^nnern (auf (lOO

.^}äufer bered)net) \vax berfdnuunben, bie •'^öaufer abgebrodH-n ober

niebergebrannt, bas fdiliiebild;e unb ba§ branbenburgifd-e '^Ih^^v^'i^

beo 2t)or>5 lagen im (Kraben, bie Qnnenräume ber ftaifen il^erte

liHiren mit ©raö uub ©efträudien bebedt. ')lod} lange ^Umr

geicbnete mau auf harten uub flauen ben fed^öedigen regulären

(Stern ber ^olltüerfe unb 9iabeling jeuer 5)iufterr>efte bamaligen

Stlibi, allein fdu^u im iHnfange bec> acbt,^ebuteu :{jabrbuubertö

u\iv biefelbe in SÖirflidifeit tod) nur ein i^ber ^'rümmerbaufeu.

'iuMi ba an blieb biefer midnige '|>unft burdi bie gan.^e fur-

main,^ifd)e Qe'xt toi3llig toernadiläffigt, Ivie aud^ ber i'^rüdeiifo^'>f

you ."Raftel (auf bem redUen Itiainufer) nur fdnimdi befeftigt
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War. '2Qev Ivottte bamat'o and) bon 'Tlcaiu,^ an§ 3)eut)"rfi(anb he-.

(;enjd)cnl Gvft t'ic J-vanjojcn [muten unet>er [tärfcie älH'vfc bei

haftet; fio unijjtcn tiHU-um.

:3n allcmcuefter 3^'^ '•i^cv f;at fid; nun and} t'ic ^Jiainf^ifee

ber ©iiftaüöburg liöüig toeränbert. 33pr iüenicjen .^Jabren luar e§

bicr nodi ijav [tiü unb einfain, fein (£d;iff legte an, fein 'Äagen

fubr in biefe 3arftjafje, bie ß'^B^if^iitt^ ^^'''" "öltnau belebte aly

ein,^ige Staffage bie l^on iiieibengebüfd) uinrabmte fladu' Ufer:

lantfdHift. '-Ii>ie ift ba§ anbere geU^orben ! Sie grofje ßifenbaf^n^

brüde fel.U (;ier über ben 'Kbein, unb jluei 'öabniinien münben

auf ber "IJiainfpitje ^ur ^rüde unb in einen larnienben ©üler=

babnbof, ioeldier ^ier bon grcf^cn SSerfftätten , bcrt bon einem

nmcn 9{bein^afen beguänjt iüirb. '33ian bat beufelben -^0 Jitft

tief auegebaggert, ba^ je|t bie größten \Sdnffe bier anfern, Wo

fonft faum ein 9^acben anlegte, auf einer fd)iefen dbene rollen

bie befrad^teten GifenbabnJuagen bi§ birect juni 33orb ber Sd^nffe

I;inab , unb ein Xam^ffrafjn bebt mit unbeinilid;er Seid)tigfeit

bie fd;liH'rften Saften an^ ben 3d;iffen in bie ©ifenbabnlinigen.

Statt ber berfunfenen ©uftabeburg beden iei3t ftattlid^e 9.)umu

ta(embert'ic^e 2:bürme ben 'Jf^feü^^'^fli'^O » '^'"'^ ^'t' tburmartigen

'Pfeiler ber ^Sabnbrüde finb felbft iuieber ioie ^eftungötyerfe an=

Sufeben; fie fteigen fo feft unb bocb fo (eidü in bie Suft, unb

man fagt: fie fi^nnten and) eben fo leidet in bie Suft fliegen,

ba bie ^3iinengänge im 3""^'i-"'^ "i'i" ^^'^ -^iulber^o unb ber

Sunte Unirteteu.
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€iu Cnnö irr jHiantnlir.

S/ie alten, f).\üa- iHTla)fcnen 2trat3tn i-jaben V»cr taufenb

igahren bem ©erauer :Öanb sunödbft feine ftrategifc^e ^Bebeutung

;

bie neuen Sdnenenloecje Imben iöenigi'tenö bic füblidn^ 9)?ain:

)>i^e lieber fo feft gemadn tüie fie feit ©uflaH ilbolfs 2aQin

nicht geiüefen ift. ©s erging tounberbar mit biefen iuecbfelnben

(5tra§en,^ügen, 3)ie 9^ömer batten ibre 'lliainftra^e v^on iDiainj

aufnnivt^^ am red,nen 9Jiainufer, im frübern 5)iiltelalter 30g man

übertoiegenb auf ber linfen Seite ben %[\i^ l^inauf, bann hjurbe

biefe linfe Seite üerlaffen, unb bie redete gelpann Jüieber ben

.§au).niDeg; je^t enblid) aber fübren ^mrallele 58a^nlinien auf

beiben Ufern, unb man fann mit ben 9UMnern ved.iter §anb bon

g-rant'furt nad; DJiainj fabren unb mit ben .Karolingern lintö

gurüd. Jreilicb aUeö nur fo auf'g ungefäbr. So fpannt fid»

auch bie neue ßifenbabnbriide unfern berfelben Stelle über ben

^iu^, Wo vor einem :;3'^^l'i"tiiuf'^»t' bie %äbve gieng.

^n meiner i^ugenb beftaunte icb mand^mal jene^ befanntc

DJiobeU einer üon '^ui).^oleon projeetirten ftebenben ^{beinbrüde,

it)eId)eS in '3Jiainj aufbenmbrt irirb, unb bie alten ^liain^er

pflegten bamalg fo in ihrer 3trt },n fagen: „'il)ai \vax ein äöerf,

lüie e» nur ber iBonaparte unternebmen fonnte, unb er allein

F)ätte e§ aud) ausgeführt, menn er länger oben geblieben Jinire.

Unfere heutiflen ^^-ürften bräditen aUe miteinanber feine foldie
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"örürfe feuiij." 3Mo feftc :'){lHMnbrüd\ umv ivic nii Diiuluie ^y-

Ivorbcn, unb fo luoniij ein iiüd;tfnici Diann criimrtetc, baJ3

Oiapoleou leibt^aftig luicbcrtomme ('itnbcre cnüartctcii c^i), |o lociiiß

gebaclueu bic Stute jemals eine ftebenbe 9((ieiiibvüde 511 erleben.

'Jiun iui)t ahev bennod; bie '^rüde, unb füliner baju alc-

uad; bem iui))Dlepni)dHMi X^Um. Unfere ^-ürftcn haben fie freilid;

nid^t fertig gebradu, fonbern eine J-ürftin, wenn man umU eine

IJln'anuin, bic 2)anipfnial"d)ine. ii.^ie I}at bod; biefcö Ül>eib ben

alten i^ater Mi)cin be,^ti)ungen ! 3öie ir>arb ber breite Strom

idnnal burd; bie Dam).^f)dnffe, iüie iimrb fein langer Sauf getür,^t

burd^ bie '^ai;nlinicn. ju beiben Seiten, mie bänbigeu it;n jel^t

bie feften ^Brürfen, ber fonft 'üon ^-Bafel abirärte fein \old)c-%

{^od) mehr bulbete!

iin ber üJainfpilje mi3gen Ciinem irtol;! bergleid;eu ©ebanfcn

tommen. (i)eb'n mir aber .yirüd, eliiuiö tiefer in's ©erauer

Sanb hinein , bann erfennen luir , baf, e^ "t^od) nodi einen

nuHditigeren aufbauenben '-i>erluüfter gibt als jene aufbauenbe

isermüfterin, bie 2)ampfmafd;ine, bas ift ber '^^flug. 2'ic Ci'he

biefeg alten ftillen '-Bräutigam^ mit ber ungeftümen jungen 53raut

gäbe Stoff ju einem ^DMrdben in 3lnberfen§ öefd^marf, wenn

biefer öefc^macf nid?t Uingft 'JDianier gemorben märe.

iiaum tritt nnä irgenbluo bie j^erftörenbe iliacbt bes '^flugo

geiüaltiger entgegen aU im Öierauer Saube. S^iefer tleine 'ii>intet

ift fo erftaunlid) reid; an l;iftorifdien Grinnerungen unb fo er-

ftaunlidi arm an hiftorifdien Senfmalen, ja audi nur an genau

erfeiuibaren Stätten feiner alten ©efd^i^ite. 3>or bem '^^flug ift

alles j;ur .Öi;^.iütl;efe gemorben. Äeine alterthümlid,ie Stabt, feine

bebeutenbe alte iiUrd)e, feine nennensmertlie ^{uine, nid)ts er^

innert un§ an bie i^ergangenl^eit. 2)er i^rieg hinterläßt 3^rümmer,

unb es gibt beutfd;e 2anbfd;aften bie gerabe barum munberbar

reid; an I^enfmalen finb, meil fie fort unb fort Derlieert mürben,

unb bie 'Beiiml^ner jule^t aus 2frmutl) unb Glenb jebes ^^rümmer^

benfmal ftel;en liefen. 2!erftetig leife Joüblenbe ^-leiß ber bödM'ten

'^obencultur bulbet fcldie li^ritmmer ludn.
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^ivS G3crauor Öanb bat für einen mittelbeutfd'en :Öanbt"trid;

eine rtuffaüenb ftiüc, fl(eichfi.n-mige innere GieldMcfne. (i'ö i^at

\x'\d)t fort n)ib fort bcn .^)errn i]elued)|elt,. ift nidn raftlos jer=

viffen rrorben, >uie fo mandier 'Jfadibargau
; feit mebr ali taufenb

^af;ren iam ey nur äiiu'inuil in anbere §anb, auf frieblid)ftem

JÖege, bae einemal bur6 3>er^nänbung, bag anberemal burd> Qxb-

fc^aft. 3(ud) in biefer ftetigen ©efd^Ioffenbeit iü e» une ein

o6erbeutfdieö Stüd' ßrbe auf mittelrf)einifd;en ^öoben iiorge=

fd;oben. £d)on im 9Jiitte(aIter (^ee{;eimer iUDfterbofj unb im

fedije^juten ^abrfjunbert (©ebaborn) galten einjelne ^Uintte als

Hhifterftätten rationeller Sanbiinrtbfdmft, unb and) t;eute ift bas

^'anb nur für jiuei febr unterfd;iebene Wirten üon 5)ienfdien be-

fonbere an,vebenb: für ben ijant-iiurtl; — in feinem fic^nbaren

3:beil — unb für ^en A^ifiorifer — in feinem unfid;tbaren.

l^aruiu niccbte id; 'i^a^ (^ierauer i^^anb ein i'anb ber ^i^an^

tafie nennen, obgleid) ee mit feinen i^artoffelfelbern unb iUaut=

äd'ern, feinen ^Tannenluälbdum unb 9)toürf{ädH'n fo nüd^ern

\vk möc^üd) auöfiebt. ^J((Iein id; bebau).^te and;^ nid;t ba§

Sanb fet; pbantaftif*
, fonberii nur : man tann mit ber

'^Uiantafie bie iminberfduMiften biftorifd^en S^m^iergänge in

biefem nüdnernen i.'anbe mad>en. ^a fteben ein ^aar t)er=

einjelte Ziaunenbäume mitten im iueiten ^yelb, bie fef>en auS> ak-

iDÜ^ten fie (elbft nidU redU mie fie bierbergefommen: bas finb

bie legten Ouid\uig(er be^ ^ier auslaufenben nxalten 3ieidieforftel

2)rei=(fid^; Jueiter fort über's ©erauer Sanb binauö fommt bann
]d}on ein orbentlidn-r ainilb unb ftolse Ciid^bäume be^ö 2^rei:Gidl6

baju. Ober ioir feben im eüben anbere balbluege f;inn)eg=

gepflügte -Il>albtrümmer
: bae finb bie 3tnfänge bes geiualtigen

'Jieidteforfteö ,}orebabi, beö Ji^t^renbages, unb loeiter gegen Sorfdi

binauf ift eö fcbon ncd^ ein prächtiger A-orft, in luetdH'm ein

pbantafiereic(ier SÖai^mann (ebne Sdiu^farte) auf 3iibelungen=

^ieliiiuien ^agb maduMi barf. ßin Verlorener j^elbir>eg fübrt

\u\Ä bei iUumftabt unOerfeben^S in gepflügte^ Sanb, Wo um
ber Jlurfdutl3e anbäft; bie ^^.sfänbung barf uno nidn fd;nner5en,
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bcnn baö umr iHn-mut{iIic() ein alter 3iömenuci5, Wo unr ge-

:|)fänbet luurben, unb lMeI(eid;t bat er birect 511111 Munimentum

Trajani gefüf^rt , Unldicä entlycber bei 'l.sfungftabt, ober bei

älHifferbibloö, ober bei S)armftabt , ober bei |)ebbernbeim in

Dcaffau, ober bei 9{ül)elebeiin am 9Jiain, ober bei ^bd^ft an ber

3^ibber gelegen iyar. Sie reidifte ^;]jbanta[ie fann fid) gar feinen

freieren ©Kielraum iininfdien, als il;n biefe» einzige Muniiueutum

Trajani geUHil;rt. iUirjuin, ba^J gaUge Sanb lyarb 311111 roman^

ti|d)en ^xv- unh S'^whctQaxUn ber ^Intiquare, nid)t obgleid;, )Dn=

bern iueil eg feit :3al;i'l)unberten fo l>ernünftig, flei|3ig unb er=

folgreid; angebaut, lueil e^ ein fo merhinirbige^5 £anb für ratio=

nelle Sanbipirthe ift.

So fanb id; beim aud) in einem 3Birtb«Sl;aue biefer ©egcnb

nur äloeierlei feltfanie ^h'^'^'^i^I? ft^itt ber 33ilber an ben 3Sänben

be§ ©aftäimmers : einen „SDüngerfalenber," auf Jüeldiem unter

ben 2:;ag^= unb ä)ionatötabellen lauter S)üngeranalvfcn ju lefen

ftanben, unb fobann eine 2afel mit ber Sluff^irift: „©!? ift ber^

boten l)kx gu fingen unb ju ^.'»feifen!" ®aö ©erauer i'anb ift

eben ein 2ani' ber grofjen ün^ii fleinen Gontrafte, nid^t blof3 toeil

ber ^Äeltberfel;r :periobifdi baöfelbe burd)flutbet unb bann luieber

lun-laffen t;at, nic^U nur liieil biefer mertioürbige 3i>intel in un=

mittelbarfter ÜJät;e ber befudüeften unb betannteften ^'Hliein^ unb

'Iluiingegenb ^u ben unbefannleften Stridn-n Don gan,^ 2Beft=

beutfd)larib gehört, fonbern audi ioeil man in einer ^iiUrtli!?ftube

nic^t ipfcifen unb fingen barf, luäbrenb bie «Etube in einem

anbern äi^irtl;sl;aue bee ^anbee gerabe ibren biftorifd;en ^ul;m

barin fud;it, baf, bort einmal fo fdiön gefungen, unb bann feil

V)ielen fahren fort unb fort fo fröl)lid^ loieber nad^gefungen

tüorben ift.

^n ber ilrone ju ©ro^gerau nämlidi ift oben hinauf ein

(lTferftübd;en, \vo (Slaubiue, ber il>anb6beder 33ote, im Qal^r

1777, aU er DberlanbeScommiffär ju 2)armftabt mar, fein

:}ilieinlüeinlieb gebid;tet iiaben foll. 2)a aber bie i^ritif be=

^loeifelt, ob (Slaubiu'S überhau^Jl biefe'g Sieb gebichter, unb nidit
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tlofj ^um :M6biucf Ooförbert I;abe, fo fte^ien iuir nun freilid; axiä)

in bem ©rferftübdien ber 5lvone iyicber auf bcm bcf'annten

fcftmanfenben ©eraua- 33oben. 2(I(ein ba§ tfiut nichts ;;ur^aupt=

fadio. 2;enn bie SÖirtfnn al§ 3(ugcn= unb Df^ren^eußin üerfid^erte

mir: i^unberte bon fröHid^icn 9)(enfdu'n i)ahm QQc\\ai\ht, bafe

(;tor im C^erjen beg berühnten Sauerfrautlanbe» bac^ Sieb ge=

tid'tet tüMben [ei;, unb haben in biefem ©lauten gar mandbe

g'Ia)d)e Sein in biefem (vrfer[tüOc(u'n getrunfen, unb ba§ D^kin--

tyeinlieb baju gelungen unb auf ben SÖanbebeder 53oten an=

geftüfeen, Unb iyenn ber geneigte Sefer einmal binfommt, fo

fo barf er'ö aucb tbun; benn ba§ „Singen unb ^^sfeifen" ift

bort jur 3eii "t^^^ erlaubt.

jRteH- SBanbevbu*. 22
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5c6 ging üon .öainburg — ber legten reinbeiitfc^en 2)onau:

ftabt — ftromaufiinirtl nacft ^etronett unb bog bann gon Süben

auf ben gelbtüeg, \üdd)ix über einen flacben .pöhenrücfen nad)

diohxau an ber Seitba füf)rt. (Scbon aibi siemlicfier gerne er=

blidt man bie niebrigen Strobbärf)er be§ 2)orfee, üorn überragt

öLMi ber S^urmruine ber (1865) abgebrannten ^\xä)e, im §iuter=

grunbe Don ^Baumgru^^t'» be'S gräfItdB barracbifcben ScbtoB^mrfl.

^ie l'anft jur Seitba abfteigenbe 2;balfenfung ift baumloS, mit

feud^ten 2(ecfern unb naffen Söiefen redete unb linfö, bie 3^hife=

ufer [inb eben, unb ScE^ilf unb ^Robr erinnern oft genug an ben

9?amen be» 3^orfe«.

2Öir benfen une ben ©eburtäort großer ^ünftfer fo gern

mit [anbldiatt(ic()er ^oefie gefd^müdt, unb ba ftef)t bann biefeö

-}iobrau, t»on ^itorben betracbtet, gar ni(ft barnadb au§, aU ob

e€ bie 3Biege eine§ ber beften 5Jiei[ier beutfdier Äunft, unb 'ooli-

enbg gerabe einei rediten 5)feifterö ber ^^aturpoefie in ber ^unft,

gebegt {labe. 'Dhir ber .Oainburger 'Berg, gen ^Rorboft in großen

unb icbi:nen formen abf^Iießenb, beutet auf ver^eifeungsüoKe

fernen.

Ro^rau liegt auf bem linfen, nieberöfterreidiifdien Seit^a

Ufer, bart am 2öaffer; ein ®ang über bie ^Brüde iuüvbe un§

fofort auf ungarifd;en Soben bringen. 2ßir bleiben aber auf
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ber baitfd)cn (Seite unb iMirdiicl,n-cilen bic gau^^c lange Aaupt^

ftrat3t' bes 2)orfc6 biy 511111 legten ^au\( linfcr ^anb, \vo bev

^af^dueg nad) iSvüd ine greie füljrt. ßine Steiutafcl, in bic

äRauer jenes §anfe$ gelaffen, tragt bie feltfam lat'onifdu' '^n-

fd;rift: „3u>n |)aV)bn." (So ift ^ofe^l) ^3aV)bn'ö (^)eburtebaug,

arm, niebrig, fdjmal, ben anbern Sauern^äufern be# ©orfee

aufö J}aar äbnlid\ iblpfj anö einem (Srbgefduif? mit üier ^enftern

befte^enb, '3tal( unb äüobiuiiume gemeinjam Don bem Iang=

geftredten S'trD^bad;e bebedt. (iine ©teinbant uor ben J-enftern

bilbet neben jener ^iafel ba^ einjige unter) dieibenbe äl^atir^eidH'n.

2öir ge^en burct) bas überiyölbte 2;bor, lueldH'ö gerabeans

in ben fleinen .^of unb ©arten fül}rt; ein im ^^ofe fpielenber

S3auernbube errätb )cl^Dn lua^ luir jud^en, unb beutet auf bie

2l>üre lint'c^ im 2ll;Ln-gange, auf bie Müdientbüre, allein burd) bie

i^üd;e fommen n?ir bann in bac> 'll^oliiv unb SdUafäimmer, ba?

einzige 3i"^'"^'i" ^^^^'^ i^oaufei:, ein mäfeig grofjeö, reinlidH'c> föe=

mac^, mit ipei^getündUen ^lisänbeu unb brauner niebriger

§ol5bede.

.i^ier alfü luobnte uor bunbert unb niebr ^abren ber ebr=

fame 2Bagnermeifter 'DJJattbiaö .3^a\ibn mit feinen ,Vi.mn,vg ^in=

bem, l)ier foll fein altefter (cohn ^ofe^t; {l'i?>2) geboren fel;n.

2Öie aber eine foldn- ^-ainilie '4>lat) gefunben in biefem .f)auv'dH'n,

bas gebort aud; nod; 511 ben in'elen ')iätbfelu, bie auf •Oatibn'c-'

ii^ebenegefdudne ruben. 'illlein junäd)ft beult man an gar feine

^{ätl;fel, man ift Dielme^r überrafcbt, Sllle« genau fo gu finben,

tüie man fidVs ungefäbr üorgeftellt l;at; bie enge aber genüitl^=

lid;e, altmobifd;e aber nette unb reinlidie iöauernftube tommt

uns ja gan^ belannt bor, fo betannt ii>ie bie ©efdndUe üon bem

alten 3i>agnei-ineifter 'Duittiiias, ber am Sonntag 5iadmiittage

bort binten am Cfen faf^ unb mit iDiaria, feiner frommen y)au<?^

frau, üiiieber fang unb auf ber -^arfe begleitete, unb ber t'leine

fünfjäl;rige (Se)^perl fafs auf bem ^1-^oben baneben unb fpielte bie

©eige baju, inbem er mit bee iviters ^^'^Uftab auf bem linfen

!;)lrinc auf unb nieber ftrid\ Xa tritt bann ber Sdnilmeifter



343

"oon J^aiubiirg, ber !ißelter, burc^ bie ilüdu- ,^ui felben SMire

herein, burcb iiteldie luir and^ eingetreten )inb unb fieln, ba| ber

iileine leinen 3tab r»Dlltommen taftgeredn führt, unb ba jeber

>üat)re 3(^ulmeifter aU$ ein '^^ro^het in iiinberaugen unb Äinber=

feelen mu^ lefen fi3nnen, fo ahnet er in bem tattfeften xHermc^eu

audi gleid} ten fünftigen 93Jufifer unb nimmt ten fleinen ^''I^Vl?

mit nad) ^O^i^^urg , U'o es fo öicl fcfiönei ift alö m 3iohrau,

wo i'id) 8tabt unb JhiB unb 33erge unb 33urgen },u einem

groJ3en -^n-adnbilbe aufthun unb bas arme 33auerntir.t ©ottee

fdiijne i\>elt ^um erfienmale )o redit gr^B unb reid> evfduiut unb

allerlei gro^e Dinge lernt: ben iUrted'.ismuö unb Sefen, Sdireihen

un^ dkdm^n unb Singen, ©eigen unb '-Olafen, ja fogar bae

^^^aufenfdalagen.

'illleiu bie ^pauefrau inedt uns aii§ unferm Traume — ev

ift nid;t mef)r g-rau DJiaria .^al^bn, bie norhiu bort in ber (i'de

fang, fonberu bie g-rau ^ürgermeifterin -^iruder — unb reidn

uns ein grün eingehunbeueö großes J-rembenbud^ , in iuelc^es

ipir unfern "^tarnen fdn-eihen follen, unb Diele l'eute in :)iolnau

glauben, bas fdn^ne '.J3i;d^ mit ber Unjal;l bon 'Otamen unb „liie^

rarifd^en ^emert'ungen" fei; eigentlich bas merflüürbigfte im

ganzen .^aufe. Das "hwö) erinnert uns, 'i^ü)^ injlüifchen bereits

fjunbertuubbreißig ^abxi unmerflid; burch biefes ;3''"'Tier ge^

jogen finb, unb baß feitbem bereits brei frembe Jamilien in bier

©enerationen baö ^aus befeffen unb belüot^nt haben, unb nun

erft geiwaliren Jüir aud; an ber äöanb eine mittelmäßige Öilho=

gra^-Uiie, bie ben fleinen ^iofeph felber lüicberum als bni alten

^al?bn barfteüt, unb bicfcr alte .yaljbn ift bann aud^ fdH->n bor

halb fed^jig ij*^^^"*^" geftorben.

©0 fchtrehen iDir mitten inne ^iuifd^en '^Vergangenheit unb

©egenlpart; bennodi aber bleibt bei uns ber freunbli4>e ©ebanfe

^err, 'i^a^ bie ^eit mit tuunberbar fd;onenber .V>anb au bcm

armen, engen .§eil'gthum üorübergegangen fth, unb baß fic^ gar

feiten »voht bas 33aterhaus eines berühmten 'DJiannes aus fo

lange üergangenen -lagen finben bürfte, tüeldn-s uns heute ncd;
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fo urfpvuuglicb uub uiiln'vübrt auMid't wie bae .OaiK> in :)iobrait.

Man bat e§ mdjt aus litoravifdu'u "il^ictät erhalten ober reftnurivt,

ane aubere „©eburtebäufer," joubern c§ blüh eben fteben ipie

oy ftanb, ireil es fo ein]am unb abgeleiien fte^t. Si^ie bal ^^gan^

be§ faiferlicf^en 9iatbeö am J^irfdjßraben in grantfurt ntit feinen

befjäbißen, lüpf)Igeorbneten, finnig au^geftatteten ©enmdH'vu nid-»!

ül§> bie zufällige Stätte ber ©ebuvt, fonbern aU ber notbiüen=

bige 2(uegangepunf't ber gangen CS'ntniidelung Öoetbe'e nns be-

beutfani erfdieint, fo mnfete ^abbn nud; in biefeni ftrobgebedten

öauern^mnfe mit ber einzigen Stube geboren loerben, um ganj

311 merben, ioae er getoorben ift.

'i(Uein baö :Öeben .^atibuö ift biö auf biefeu l:ag nod; reid;er

Don OJh;t(;en burd)rt)oben aU irgenb eines anbern unferer großen

^onmeifter. 'D?^tt)en reben im interne bie 2Sabrt)eit, iüäbrenb fie

in jebem äufjeren ^uQi' uns aufs anmutbigfte belügen tonnen.

So ift nun aber aud; Jpal;bnö ©eburtibau» nur nod; im .Slerne,

idi meine im öefammtbilDe, ädU unb unberübrt. ^iamentlid}

ift es eine fromme Jäufdning, t'af3 jenes niebere 3''""'^^/

iüelc^eg gerabe fo ausfiebt, mie unr'to uns gebadit baben, ba&

©eburtsjimmer bes großen lUieifters getoefen fei), ^^^n ben

breifjiger ^i'^^^^-'^''^ unferes 3abrt;unberts lun-müftete eine Ueber=

fdnoemmung bae .^al^bn^auS unb mad;te einen Umbau nötbig,

unb bas äc^te ©eburt^jimmer foU nidit linfs fonbern redus üon

ber ^borfabrt gelegen baben, mo fid) je^t gar fein äöobnraum

mebr finbet. S)ie älktbuftube ift bemnad; verloren gej^angen

;

^a^ iQaui blieb uns aber bod,^ jin feinem t)iftorifd)en unb poe-

tifd^en (ibaratler treu erbalten, unb nid}t blof3 'ta^^ C^aus, aud^

feine Umgebung, bie Strafe, bas 2)orf. ^ie ^ibliotbef be§

„i^ereinö ber öfterreidnfclien DJhifitfreunte" gu älMen bemabrt ein

Delgemälbe, iueld^es ^al;bng ©eburtSbaus bor ber Ueberfd^mem^

mung barftellt: mit fünftlerifdiem 5(uge betradnet, ift es gang

basfelbe .vöaus, mie es je^t nod; im Xorfe fte^t; bas '^luge be§

ilritifers aber miberfprid?t, eö jäblt bie <}enfter unb finbet

fünf auf bem '-öilbe unb in 'ii>irnid;feit nur nod) iner Xa^
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ftnb nun öerfdiiebene gtanb^unfte. 25?e(dH'r ift bov oborffädf)-

Iid)ere?

od; iatjte, nidu 6(ot3 .OiiJ^»^ ©eburtefiauS blieb tnncrlid>

unln'iiebrt, [onbern auc^ gan^ 3?obrau. 9.im fremdartiger ^icu^

bau, feine Jabrif, feine gifeiibabu [tört ben altertbümlicben, he--

fc^eibenen (ifiarafter be^ 33auernbürfe5. 3)ie £'eute iinfien auch,

ba§ jeiuH^ -t^aue )^a^ ÜJlerfmüibicjfte in ibrem gan;^en Crte mar
unb blieb, dhd) baut ber gegeniüärtige Sagnermeifter üon

Jiobrau mit einem frummen iBeile feine 9{affe(gen au^, in beffen

(rifen bie 58ud)ftaben -M. H. unb bie ^abres^abl 17-27 einge=

fd)Iagen finb, unb bebauptet, ee fet; ba§ Seil bei alten 9)kt=

t(;iaö .pat;bn, alle il^agner bes Dorfes bätten e§ feitbem ge=

braudit. ^ie üorbere Hälfte bee ßifens luar fc^on öfters abge=

brodu-n, ein neues 55ei( ju faufen linue beffer unb billiger ge=

Jüefen; allein man bat immer iuieber ein neues 3>orberftüd an

ba^ alU Seil gefcbmeißt, bem alten .^aiibn ^u (Sbren.

2)er 9Jame bes großen iTonfefeers ift in 9{obrau auegc-

ftorben unb bon feiner Jnnülie lebt bort nur nod} ein ©lieb,

feine ©roßnicbte, bie 8cbmiebmeifterin, eine g-rau in ben fed)=

jiger ^a^ren.

3>on nier 2;'ingen er^äblten mir bie 5Bauevn als ben f>ifto=

rifdien '2)enfiüürbigfeiteu ibres Dorfe'S: Don ber großen Ueber--

fdnüemmung, bom großen 53ranbe, öon ber 6l;olera, bie bei

ibrem erften äßeltgange ^{obrau juerft in gang 2)eutfcb=Defter=

reidi befud^t babe, unb i^^on .^oicpb 'pabbn. (?r fdnen bie ein=

äige iLiicbtgeftalt unter fo fielen ^rauerbilt'ern. 5)er fdjönfte 2;ag

aber foll gen^efen fetin, als man uor jitjansig unb mef>r ^af)ren

bie ©ebenftafel an -Da^bus ©eburts^au^ entbüflte; bie blafenbe

^Jiufifbanbe , iueldie bamal» bem Jeftjuge uoran bie ©tra^e

beraufjog, lebt beute nocb al§ ema§ ßinjigeg in älterer Seute

©ebädnniß. Senadibarte Siebertafeln feiern mandnnal in .patibns

©eburtsort ein A-rüblingIfeft unb forgeu alfo bafür, bafe tre=

nigftenc^ ein fcbtuädierer 5(bg(anj jenes großen ^age§ fid; geit-

lueife iincber erneutre.
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iHlo 1)011 all t?io)ov imifitalifduMi .pcivliditcit ßcvotol iinivbi",

li-aßtc idi bic Ci"r,^iiblor, ob |ic bonn au(b fduMi ^lalibn'ldH' "Dliiifif

o,c[)öxi KittcnV „Qa tiuHil," cniiibfvlcn [ic, „in bcv Mivdu',

uninbeiid^öne 5Jieffcn." 2!cn i^aiu'vn Don ^liobrau fdu'int -OaDiMi

nur aUj i^iidu'nconiponift bi't'anut ,^u foiin, luabronb ibn bic

vjvobl' mufitalifdic ilJelt in bicfcr Ci'igcnidmft am nu-niiiücn tcunl.

dlun ift jene 'J(ntn)ovt l}öd,)[t bcjireiflid), bonn u>o folltcn bio

'•i3auern aud; 4ial;bn'fdH- £iiin).U;onieu, Quartette ober Cratorien

tjelunt baben'c' ^ennod^ lodt fie ,^u einem tieferen (Gebauten

^

i^anße, für iuelden idi nur in einem 3a^e ben iin'cj anbeuten

unll: .'«^>al;bnö eigentlidu- Mirdu'umnfit erinnert iiberaU baran, bafj

ber (iomV-Miift Vton ipauo auv ein öfterreid)i)dE)ec-' 'inTuerntinb (\c-

luefen ift ;
feine übrigen .Oanptluerfe .^eiejen ben uniüerfeU beut;

fd;en iDieifter; in ber Kirdn- ift i^at;bn Dolfölbümltd;^ Wie ein

proDin^^ieller 2)iaIeftbidUer, im Cioncertfaal ift er DoI{'ött)ümlid>

liiie ein nationaler !3)id;ter ber 'lijeltliteratnr.

^^d) babe aber biö t;ierber ^Kol;rau nur Don (£iner i^eite

betradUet, inbem id) mid; Don 9Jorben näberte unb fo ba^ 2)orf

bi-5 äum Sübenbe, bie-' ju .Oa^bn^i ©eburt'3l;aufe burd^fdiritl.

OJiit biefeni aufjerften «öaufe aber änbert fidi bie ganje Scenerie,

luir treten in eine lieblide, baumreide i'anbfdaft. ^JJur eine

fleine äÖiefenflädu' trennt bac-> ^yin-:^ Don bem graflid' barradnfden

i2d>(offe, bem namengebenben SdUoffe ber el;entalif;en 9{eidK-'=

jiraffduift ^iobrau. 2)aö flcgenüberlieiienbe '^auernbaue gab uny

ein ilünftler^l^rüber^aar, S'-^f^'^'*'? i>"^ ^Diidmel .O^'^V'^" ; bie 0)e=

fdnd)te bec-. Örafenfdloffec-' fübrt uns nnernmrtet ,^u einem

SdniH'fternpaar, UH'ldH'y burd Münftlerbanb Derflart, allem beut:

fd;en isolte betannt ift — nu'nigftene all unferm i^oUe, bac'

feinen cdiller lie^ot — : .^^nr C!)räfin 2er,^fD unb jur .v>cr,^ogin

Dou A-rieblanb. Marl Don Jparrad;, J^'^'^i'^'^'i'^-' '^- '^t^i^itv

niinifler, erlangte Dom iRaifer bie G'rbebung feiner .Oarfcbaft

3iobrau jur ^{eidiegraffdaft [li>2'i); feine beiben !^öd;ter nmreu

bie ©emal;(innen äl^^allenfteinc' (in ,^Un'iler (ibe) unb ^er,^h/-:\

Dh bie Urbilber biefer Avauengeftalten, UuidH' nun auf ber
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iSüi^nc leben iinb leben Un'rben, bier im 3cl;lofie felbft geboren

finb, uermag idi nid)t jn fagen; jetenfaüg cntfiannnten fie biefem

ipaufe unb beseidinen mit ibrem )8aUv ben raf* evveicbton nnb

übevjcfn-ittenen ipi^beVunfl beö biftorifcben ©langes bev 'Jiobrauer

Sinie.

2)a^ 3d)loB ift tiefgelegen ; v^)raben unb ^brüde beuten auf

ben ©vunb^^lan einer e{?emaligen 2;iefburg, jelU freilid; ift ein

mäf;ig gvof^er, traulidna- .Oen-enfi|i baran» geUnn-ben, im StiUe

be» adit,^el;nten 3aln-l;unberte nic^n c\an}, avdnteftonif* fdMnndlos

aufgebaut, üon boben i3äumen unb :)(Ueen umfdMttet, iton einem

ipoblgepflegten ©arten umgeben, '^dj \)cib( ein bcionberes- ©e=

fallen an folcben gemütblidien g-ürften-- unb ^ilbelöfd:>löfltrn ber

3ovfoeit. ätnbere beuten bafcei gleid; an Jt'ubalität, Jürften^

bef^ütie, Stbeleübermutb, junferlicbe 2überlid;feit unb 33auern=

fdnnberei, unb gdtloffere gan^^e ©eld)id)te beö adU.^ebnten :3^">'^^"'

bunberts tritt ibnen fofcrt leibl;aftig lu^r xHugen. W\t bem

milben Sinne beö 3Sanberere febe icb bagegen im ^rieben fol*

fdioner ^^-rrenlniufer üiel lieber, luaö Scbloffer nidit gejeben l}at,

unb ücrab fällt es mir allegeit glei6 ein, iuie bie feineeiuegÄ

untabel^aften ßbelleute bort üor l;unbert ^a^reu fid> fo l^er=

gnüglid>e Sljm^lionien baben f^Melen laffen unb Cuartette unb

Xrioö bagu, unb tüie ba SUleö ft;mvl)cnifdi blies unb geigte

l>om ©rafen bi^ jum iöebienten unb ^obenlvidifer Ijinab ,
unb

baö \v>ax bodi audi etnuis ©utes. Obne bietaufenb beutfd>en

XHbelsfi^c bes Dorigcn ,;;jabrbunbert'ö bitten ivir feine batibn'fdn'

unb mojart'fd'e Si^mpbonie, unb bie beet(;L>üen'fclH' luäre bann

fpäter aud> ausgeblieben.

:i£senn i* nun fd^Mi beim ^Inblid anberer alter 3d^u^ffer

gerne an foldien @;bant'eu bange unb ©.irten, 2ale unb 3i""">-'^"

barum befreunbet mid> anfdiauen, Une üiel mebr beim 3d;loffe

üon ^{obrau. ^n ber Xbat, :i)auevnbaus unb ^perrenbaus bilben

äufammen bie ricbtige Signatur Dom ©eburtsorte .paDbn's, bes

uoltc-tbümlidn'u , aber aud» bee Dornebmen ,
feinen, tlaffifcl)en

'Hu'iftevÄ. ^m ^-Öauernbaus ftanb feine ^l^iege, bie ^^li^iege feiner
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f(viifildH-n i^amnunimil'if aber ftanb in beu 3(be('Jidi(ofjeni. .ß"

i^aui'nU;aiiy iinb •V)orrciUmih5 fonimt aber in '){otivau enblirf)

nocI> fin Drittem: -^nirf unb '-li>alb, unb bcn älnilb büvfcn ir»iv

aucf) bei JpaVibn, bcm '^latunuH'ton unter bon 5)lufifern, nirf^t

tiergeffen.

i^d} giui] eißentlid» ,^uin 3di(oil\\ nm 'i'üi-' ^cnfnial .OaVbn'ö

auf,^ufud;en , \vdd)ci in ber angrän^^enbon UHilbic3on \Hu ocjicn

bie 2citba hinüber ftebcn füllte. 3)ie 'iViuern im Dorfe faßten

mir, ber 'llWß babin fe\; jioar ftrenge Verboten, allein für i^'ute

„meineggleidjen" gelte bas a^oht nidU; übrigenö feii ber Ji'eg

aud; fcblDer 5U finben. Gin Denhnal, fo aufgeftellt, bafe man'ö

nid;t finben f'ann unb obenbrein nur auf verbotenem Ji>ege er^

reid^bar, — t>ay 'paf^x mieber gang für .§atibn, ber fo unenblid,^

üiel ftitl öerfd^li'iegene 3Inerfennung, fo inel beim(id;e Siebe unb

^reue gefunben bat, ber fleifjig unb unnerbroffen gefud)t fetm

Jüill unb fidi nirgenbl entgegenbrängt. llnb iüie mandnnal

nannten bie ntufifafifcben '^Uirteien bee l'age^g felbft biefeö 8udben

fcbon einen verbotenen Sln'g; allein bie ^;|jarteien Verfanfen mit

bem l^cio,c uitb öal;bn luirb immer unb immer n)ieber gefud;t.

.^d^ luanbte midi alfo in bie umlt>ige 2Iu. Sd)Iagbäume,

bie ben il5cg üerfperrten, bei jeber Kreujung ein ^^flod mit ber

3(uffc(irift: „tßerbotener 3Seg," eine 'DJiarber^Jaüe quer über

jneinen '^fab gefteüt, geigten mir, bafe id} auf ber redeten <2^ur

jum .!^a^bn=?0^onumente fe^. G§ ioarb immer fti((er, beimlicber,

lualbeinfamer, -TJebe grasten am Saume ber i'idUungen ; idi ging

tuie in einem ^aubergarten, umraufclU von ber äinilb^HH-fie fiüb-

lingsfreubiger babbn'fdier '2l;m|)bonien, ber Verbotene ^^l'eg Uuirb

im ©rafe imnxer unfid)tbarer unb borte ,^ulel5t vöüig auf, ein

33eg gu fei^n, id; gerietb uvi l)id\d}t — meit unb breit feine

Spur von einem 2)enfma[, — unb ftanb enblidi Vor einem

tiefen ^Öaffergraben, in beffen buutler <^luti} <£d)ilf unb iöinfen

unb überbängenbe 3*^^t^'9^' M' f^)iegelten. .pinüber fonnte id}

nid)t unb f(f)(ug alfo feitmärty auf gut @Iüd eine Veränberte

9iid)tung ein.
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:>luy bol)cn '^aümcinip]>en f'eibortt-etenb [tanb id} ^.'löljlidi

üür einem ^äged^aufe ; brei ßvofse ^unbe begrüfsten iiiicb mit

iDÜtr^enbem ©ebeü, eine DJJagb, tvelcbe unfern arbeitete, lief auf

mein 2{nrufen bal^on unb floh, ftatl gu antiporten, ine $aue
hinein. ^4) folgte ibr. 5^a trat mir unter ber 2büre eine au--

mutbigc junge Jrau entgegen, begleitet toon einem gabmen 9ieb.

Sie erlüiberte meine ^vao^c nad^ bem SScge ,^u ^'^attbn's 2^enf=

mal mit ber ,;;ürnenben (Gegenfrage, ob id) benn nidu gelefen

f;abe, ba^ alle ili^ege ^ierln-r nerboten fei.)en ? Wollte mir aud^

bie Siid^tung nicbt angeben, inbem idi midi bod> nidn gured^t^

finben iuürbe. 2lIIein auf bem Sln'ge meiner c0aV'^"=5'Crfdningen

f;aben mid; lyeber bie 2IIt= nodi Dfeuromantifer, nocb felbft bie ^u^

funftsmufifer jemals prüdgefdircdt : Jyie foUte icb micb je^t toon

einer fdiönen jungen grau ^jurüdfcbrerfen laffen?

3Ufo erflärte idi ibr, idi feb über bunbert Stunben 3Begs

iueit bief^er gefommen, um öat;bn's ©eburtc-bau^:« unb fein Sent^

mal ju feben, unb iinirbe baber je§t and) geunfs nid^t ]^albüer=

ri*teter SadK' lüieber umfebren. „Scbon alö Mnabe," fubr idi

fort, „lange belun* eie auf ber ä\>elt Umren, habe idi -oon bem

2)en{'fteinc ju Sbbrau gebort unb gelefen unb bie 9?oten, it)eld>e

auf bem Sodel fteben toiele bunbertmale gefpiell, gc^ififfen unb

gefungen, unb bie barunter eingegrabenen in'rfe bon 'i^m „bolben

^^bilomelen" unb ber „reijenben (Schönen am fduneljenben i^Iabier"

im Stillen ^ergefagt: je^t \v\ü icb biefen 9iobrauer Sa^ubarftiil

enblicb aucb einmal in ben iuirflid^ien Stein gebauen febn!"

3JJeine liu-blgefe^te Siebe fd;ien feinen ßinbrud" gu maduMi:

bie ijxau mit bem 9ieb inürbigte mid^ nidü einmal einer 2(nt=

tüort, ging ins .6 ais jurücf unb liefj midb fteben, SlUein id)

täufd^ite mid;. Gy liatte fie bod; Jpobl gerül)rt, ba§ ber diubm

il;res Verbotenen ^eiligtbums bunbert Stunben ireit gebrungen

fet). ^lad} iüenigen 3)tinuten fam fie ;;urüd, ein Sud^ um ben

^o^f gefdylungen (ber DJiäräfturm tobte gelnaltig brausen), unb

erflärte mir, fie tooUe mir felbft ben Sl^eg jeigen. So gingen

ioir nun felbanber in bie hjalbige 2tu jurücf unb famen balb jiu
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oinor ,ViMldH-n t^numou üi'vflccfton fleiueu ^^n)d, in bcvcu OJiittc

ein fdUid^ler 3teinunirfcl [tebt, gctvöiit ihmi .Oatirn'i? t^üftc. 3lm

oberen Xbeile bes Socfelc- ift bae xHnbante^lllHMna au» einer ber

älteren I) = Sinn^^l^ouien beö ^Jieiftero nne(ebaiien mit ben r>or=

bin id;ion fracjmentarifd} anejebeuteten uiiterleijten 'inTfen, bereu

i^ri^ßter 'Tsor^ug gegenUnirtig barin beflebt, baf^ man fie innu

:){egeu ausgeUHifdieu, uidit uiebr redn [efeu fauu. Die .^auvt=

injdn-ift befagt, baJ5 Harl i'eoubarb 0)raf i^on ^arrad; biefen

Deuffteiu im ^abre 17Ü4 babc fe^eu (äffen. 2)er i^uufian-rtb

bes 2i>erfe§ ift gering, aber es Unrb Herflärt burd^ bie ^l^oefie

bes Drtes. ^n bem fdMüeigenben Dirficbt f^ridit es uns rübreiib

unb erbebenb ;^um Joerjeu, uub l>ou wk bielen '^IJceifteriuerfen

ber ^JJJonumental^'IJlaftif fauu nuiu bas ©leidn- fagen?

Tod) uidn bloß ber Crt, auri^ md) ,^UH'i anbere Umftäube

madu-n ben Deufftein merflüürbig. (i"r unirbe bem iUnfiler bei

fieb^eiten gefegt unb .^ipar ^ur 3^^^ U'^ne^ jlueiteu Sonboner

"itufentf)a(te§, ba?! beifet in ben iTaßeu, )vo man iu Deutfd)(anb

burd;* bie StubmecMptmben bes Stuslanbes erft redn anfing ,^u

merfen, iDae ber 3obn ber eigenen .?»eimat(; luertb feli. ^dj

Wei^ feinen anbern beutfdieu ^^onfefeer bes adit,^ebnten y^ai^x-

bunberty, bem man bei Seb,^eit fdion ein 'iDIonument babeim er=

tetrid) bätte.

^Jlnbererfeite tuirb es aber audi in feuern ^fl^^rbinii^ert faum

lüieber üorgefommen fet^n, bafe ein 9{eid}6graf einen nodi kbav-

ben 'Sauerufobn feiuesi T)orfe§ im eigenen berrfdiaftlidieu '"l'arfe

monumental oerberrlid)t i)al ^ener ©raf 5tar( i^eonbarb nou

.f)arrad) (geb. 17()5, geft. 1S31) fü{;rte neben auberen bolzen

2:iteln bas ^^Jräbicat eine§ „f. t. .^of = •i)Jiufif = ©rafen". 2)ie

Defterreid;er finb in ber (Srfinbung abgefd}mafter xitel nod; um

ein flein tüenig fru(f)tbarer aU bie übrigen ^eutfi^eu. (Ein in

feiner ^unftüerebruug fo borurtfjeilelofer @raf tuie jener .^arrad;

foK aber Don ber ^laditüelt mit bem nvd) erböbten '^räbifat

eineg „iüirf lieben f. f. ^of
:

'il.liufif = @rafen" au^igeseid^uet

lüerbeu.
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%m Jufee be^ 2)enffteineg Inelt id) im ©eiftc tiiie Ueber=

fd^nu ber gauj^cn Sceuerie: brüben btnter ben ä^aiimlinpfeln bie

Strof)bärf>er be^^ ^Bauernborf«, — bann bne alte ^tvrenfd}(oß, —
ringsum %aü unb ^Srnlb iinb äi>iol"e unb 3(u, — unb im i>or--

bergrunb ein anmutbtgeö J'riiin'ubilb: bas maren bie äd'tefteu

anvcgenbeu Diotilu- t>on .^)aiiiMi'e Münft(er)dmft, iiunern man fie

nur ein Un-nig mit feinem finblidien, frommen, lebensfroben

©emüthe ju erfaffen Dermag. ^d) ^atte mid» ^jiobrau genähert

im '•äwbixd einey befcbränften, fargen ^afet;ne, unb iyar Scbritt

für Bd)xitt in ein reijenbe^, poefiegetränftee Q^t^K bineingetran=

bert. 2)ie fdiüne g-rau aber, anfangs io ftrenge unb tüortf'arg,

ivar aud) jufebenbs freunblicber unb artiger geiporben, als fie

)ai), baß mirflic^ nur bie tiefe, burcbs gan.^e 2ebm treu beluabrte

^ugenbliebe für ben 2ebn ibres Xorfes midi auf bie Verbotenen

äl^ege gefübrt. Sie batte midi anfangs ivobi für eine 2(rt

i'anbftreidu'r gcbalten unb berabfdnebete fidi iton mir mie bon

einem ganj adubaren Slianne. Unb bod; batten luir nur über

^oiepb .patibn miteinanber gefprodien.

3tls idi in's 2)orf jurüdgefet^rt ii>ar, erjäbltc mir ber älMrtb,

bie ii^ilbbiebe fcblic^en fid; gerne in ben '^nirf, barum Verbiete

man bie 3.\>ege, unb ber ©raf fe^ ein meIand)Dlifd}er .^Nerr, ber

bie tieffte (rinfamfeit in feinen täglidien Spaziergängen beim

.V)atibn = ir:enfmn[ fucbe. Ueberbaupt bünfe bie t>erii)acbfene 2(u

gar manc^iem ettvas unl;eimlid;. „^n meiner Änabengeit", fo

fubr er fort, „bat ber '^Ual3 ganj anbers ausgefef;en, ba ivar

unfern ber ^ufel, mo je^t ^^ufd; unb älnilb, nocb bie freie offene

^ufeta.*) 2)ort baben mir «Rinber gar oft gefpielt unb fprangen

bann, ipann es fo balb bunfel ^^u luerben begann, nadi ber bu =

*), 2Bie ber 'ifcrM'dnoetjer foltft bie fleinfte ^laAIanbeiPtefe gertu-

eine „ülfattc" ober ein „JJfätteli" nennt, ba tinv bei aifatten bodi jit;

näcfift nur an cigcnt(icf>e ;'t[penivcit>en benfen, fo ift bem ungarifdien

Chäiijnadibar aiidi bie fletne .s>aibe ober 2i>t•t^cfläd;e bereite eine

„':;UiBta," o^nie hci^ fie entfernt jene unabfeW^are baundofe '^läA}e ju

fenn brauchte lüie bie -:i>uf5tcn im omunn Ungarns.
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feinden ^nfel, um uiu- bovt am raHcu Sdunicv uiib ©i\iuieu

,^u ergoßen; tcnn mir o^nubtcn, biT .v^a^bn mit feiner ßo^-ifVeiüdc

fci) (Siuer Don ben tiblifc^^en .Cx-ibon, bie bae ©efe^ nid^t Iiaben,

unb bod; t()un bes ©cfd^cs ii^erf, unb fd;auten fd;eu bon nlleu

©eitfii luid; bcm gef|.H'nftigen ©öl^enbilb, fd)IicfH'n geHidt runbum,

tiiucr bfii 3(nbeni erf^ncdciib, unb \vau\ uns bann bic 3(ngft

rcdn talt über ben 'JÜidcn lief, vlal3tcn Ipir pli.M3Hd) aueeinanber

unb jagton mit bem lauten (^efdnei: ber §eib', ber ^^eib' in bie

^^Uifjta ^urürf."

X)urd; mandben I;eIItünigen |)at;bn'f(^en Sa^ flingt e§ leife

luie eine '^orabnung jener Slccorbe be§ füfecn (2c^iauer§ ber rt>=

mantifd;en Sduile. Unb fo erfd-ieint jur SScUenbung bes ^'i^ijll'^

.^awbn, ber bie Slinberf^m^j^onie gefdjrieben, ben Äinbern feinel

eigenen I)orfee aU bie im Sdn-ed'en magifcb feffelnbe ©ef^cnfter:

geftalt einee i^inbermäl)rd;enö.

Sae 'idles fann man bei einer äi>anberung burdi Sfobrau

fet;en unb erleben. (So ift fd;abe, baf3 ber alte ^al;bn nidU felber

mitgegangen ift; ic^i nermDd)te bie ©inbrüde nur in trodenen

äöorten ju fd;ilbern: er bättc gleici^ eine (St;mpl)onie in 2)bur

barauy gemadU.



(EircnftaDt,

9{oBrau unt» 6i[en[tabt liegen nur einen mäßigen ^^age^

marfc^ ^on einanber entfernt.

9}ian ge(;t big 33rud" längs ber SeitJja, bie bier unb nod}

eine Strecfe Jpeiter anfluartg, einen ioirflicften @ränjfln[5 äUnfd^en

beutld^em unb ungarifdbem Sanbc bi(bet , iüä^renb fie fid; im

©an§en l)ielme{?r als ein g-Iuß barfteUt, beffen Dberlauf bur^i

reic^i betoölferte» beutfd^eg i^nbuftrielanb, beffen Unterlauf burcb

DoIfarme§ ungarifdiel 2ßeibe= unb (5um)?f(anb ^iebt Scc^ bat

man in unferer ^c\t bie Stuc^brüde ^rans= unb Gieleitbanien

nicbt ohne tieferen ©runb unb nic^U blofe um bes 23]oblfIange§

iüillen geUniblt. Sie Seitba ift fein GJränsflujs unb Wax es aud^

iüoI;I niemal«, allein ber ganje Seitl;alüinfel, burc^i bae £eitba=

gebirge, ben ^-iu^ unb ben Dieufieblerfee bejeid^net, ift ein Ueber=

gangögebiet, wo breifacber ©egenfa^ ber 33obenbilbung unb be§

Sßolfstbume fo üielfac^ ineinanbergreift, gleicbfam in einanber

Der^al^nt ift, tüie auf gar feinem anberen ^Uinfte ber beutfduun-

garifc^en ©ränje.

33ei 33rud aber, Wo eine ^auptftra^e unb eine öau^teifen^

Bal>n am 3cieberöfterreid; nad^ Ungarn fübrt, fann man bae

t)ielberufene SL^ort „bieffeit unb jenfeit ber Seitba" allerbingl

im ©D^^elfinne gebrauten, benn bie Seitbabrüde, iueldte bem
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Stäbtcfien bcn Otamcii o^ab , lun-binbet ^t'utfdilanb immittcUnu-

mit Ungarn.

Ohm bietet fiel) beut gu|3lpanbercr ein stpiefaclier ä^eg bou

Örucf nadi ber iingavitdn'n ©ränjftabt öifenftabt. (Sin gnifepfnb,

cinüim fc^mtiig \u\i> angenef^m ^u gelten, folgt bem .f>öfienjitge

be§ Seit^agebirgee^ unb fübrt nn^i buvdi eine iid)t beutfrf)e 9)cittel-

gebirg'llanbfrfiaft. ^X)ie anbere Strafte, fahrbar, aber ein grof^er

UmJpeg, ,yef)t burdi bie ßbene längö bee O^orbireftranbee be^5

9?eufteb(erfee§ unb gibt un^3 fcbon ben itotfen i^orfdnnacf iinga^

rifd;et Scenevien.

3d) iiHibtte biefen letzteren 2Bcg, fu[;r mit ber Siaaber ß-ifen-

babn nad) ber erften ungarifdien Station ^arnborf, unb f'reu-;tc

nod) ein guteö <£tüd oftiuärt^^ in bie ^^Narnborfer ^ufeta t;inüber

um lüieber jurüd" gegen bie 9^orbfpi^e be§ 5ieufieb(er gee§ ju

(alnren. Ji>e(d) ein ßontraft mit ber f)o4H-omantif(^ien 2trom=

lanbfd^aft bon '^sre^burg, ^f^eben, .^ainburg, bie idi in ben t)or=

f)ergebenben 2^agen gefd)aut b<-itte , unb gegen bie ^bt;Ue toon

9Rof)rau! Unb bod) tüar icb nur Ivenige ©tunben Söeg'o 'oon

aüm biefen Drten entfernt. Gin furd}tbarer Otorblüeftfturm, ben

mir nadigef)enb§ felbft bie Seute ber ©egenb für unerhört f)eftig

erflärten
, fegte über bie f'af)Ie, baunüofe 5-Uid;e, Sd^meelttirbel

untermifd)t mit 9{egenfd;auern bor fid) f;ertreibenb ; bie bergigen

unb bügetigen ^intergrünbe, ipeldie fonft gen 9?orben unb

iln'ften abfd^lie^en mögen, iraren nid)t ju fef;en, al(e formen

jerfloffen in tonlofeö 3\>oIfen= unb D^ebelgrau unb nur ber braune

^oben ber nod; ivinterlidien .f)aibe breitete fid; unabfebbar bor

meinen ^yü^en. '?ftnn Ibar id) bod) geiüi^ in Ungarn, unb be=

gann im 3Soranfd}reiten gan-^ unbermerf't meine ^leibung ;,u

magl;arifiren. Sen ^ut lie^ mir ber feturm feine 5Rinute auf

bem ^o^^f; alfo brüdte idi i^n pfammen, äibängte ibn in bie

;')UM)'etafdH' unb fetzte ein .vJauSfäippdH'n auf, li^eldies auf bie

Gntfcrnung ungefähr Une eine ungarifdie ?J?üt3e auSfab, unb bie

Ungarn nannten e» fpäter Unrflid) meine „beutfc^ie Jluc'Sma";

bas ()ielt gegen ben 'livinb. 2)ie ^ofen fted'te id) in bie Stiefel,
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naä) 3(rt ber Ungarn, benn alle 2(ugenblicfe janf id} hü über

bte ^nöc^el in ben burd;iveid)ten '^oben ober trat in eine

'^ifüfee; ben 5Ro(ft'ragen [teilte idj auf, ba^ er jum ftefienben un^

garifdjen Äragen nnirbe, nic^t axi§ "^^orliebe für bas 'i)iagtHiren=

tbum, fonbern baniit i6 bie Chren nicbt erfror; unb ba \d) bei

"i^reßburg gefeben batte, lyie juiecfmä^ig ficb bie flainfd^en 53aucrn

ber Umgegenb biird; eine ^a^u^e Ihmi Scbafepelj gegen ben

'ii>inb idiü§en, fo fd^iüang id; meinen '^(aib a(» eine ^a^n^e

um ben Äopf unb öerbanb 9Jtunb unb 'Dtafe mit bem 2afcben-

tucb, tpeil es mir fonft unerträglid? geloejen tuäre im fc^neüen

Sdiritt ben eifigen 3Sinb ein;^uatf)men, ber mir ben gangen 2^ag

unabläffig in'^ ©efic^t fd^Iug.

9kdibem id; mic^ folcbergeftolt l?bUig nationalifirt I;atte,

ging e» luftig ireiter, b'hi mid; "^^fevbegetvappel aus meiner ftilleu

'^efcbaulic^feit tüedte. Ge luar eine dieibc fleiner Seiterioagen,

mit ^ioei bi§ brei *ipferben befpannt unb je üon einem Ä\roaten

gefül;rt, iüeld;e nad; Oieufiebel gu l^iarfte fuhren. Sie i^eute,

bi^ über ben ^opf in ibre dlöde aus Sc^affeUen getüideü, be=

beuteten mir aufgufteigen, ba fie öermut(;Iicb nicbt af^nten, ba^

^emanb gum 33ergnügen bier ju %u^ ge^en tonne, älllein id;

lebnte e# ab, bis mid; ein berfpäteter ^tacbgügler, ber im fc^arfen

(Salopp) i>on binten beran fam, faft über ben Raufen gerannt

bätte. 5)aö bielt id^ für einen 23inf beö Scbidfalö unb ftieg

auf, fanb aber balb, ba^ es für einen geborenen 2)eutfdien faft

leichter fet; gu geben, al» auf einem folcben 3Sagen ju fal^ren.

Cuer über baig isorbertbeil bes SSagens iuar nämlid; ein unbe=

feftigtes 33rett gelegt, ivorauf id; mid; mit bem Kroaten berart

id;aufeln mußte , baß luenn ber 6ine ptö|lid; aufgeftanben

tüäre, ber 2(nbere auf ber entgegengefe|ten Seite (lätte btnunter=

fd;nappen muffen. Sic {(einen, gefd^ninbenen , fa^enartigen

'l>ferbe liefen \)m\ felber beftänbig ©alopp, ber J^f'^'i^'^"" f?*itte

feine "ißeitfcbe unb gebraud^te nur feiten ben ^^Öt-'l, bie Sf^äber

fant'en balb in ein Sod), balb ftießen fie lüiber einen Srbbaufen,

ber 'Kinb traf ung in immer getualtfameren unb plö|lic^eren

23*
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(Stößen, unb ba \d) midi fonft nirgeub§ anlehnen ober balteu

founte, fo ld;hig \d) ben 3U-m feft über bie ©duilter meinet

Kroaten, unb in btefer freiinbfd)aftlid)eu Um[d;Iingung begannen

iinr balb bao Icbbaftefte ©ef^rädi, natürlidi auf beutfd;; benn in

bem ©rän5[trid;e beä uugarifdien Seit^aUnnfel^S, Wo S)eiit)die,

SJiag^aren unb Kroaten unter einanber iuof^nen, lu'rbinbet fie

2me boc^ iüieber bas gemeinfame i>er[tänbniB bcr beutfcben

©^radje. 2)er ^Diann fragte tnic^ nad) meinem Sl^anber-^ielc

;

unb ba id^ e§ für gut fanb, i^m nur Debenburg alg folc^e^ gu

be^eid^nen, fo rietl; er mir, nid)t ben ©tredipeg burd; ben 9?eu=

fieblerfee ;iu gebn, benn id;^ Jinirbe bort bis über bie ^'niee in

ben (3d}lamm einfinfen.

SDiefer ©ee, iüelc^en ©eogra|)f)en in ber Stubierftube iüol?! gar

bagi ©egenftüd bes 33obenfee§ am Dftfaume ber 3(I).H'nau§Iäufer

genannt i)ahin, ejriftirt nämlid; feit ^toei ^abren nur noc^ auf ben

Sanbfarten ; im trodenen ©ommer toerfc^tranb er bamali gum grö^=

ten 2;i;eile! Uebergro^e ©ommcrbitje, Siegenmangcl ift überbauet

bie gefürci^tetfte SanbeScalamitiit für Ungarn. 5)er iiroat fagte,

Stüei 3af;re l;abe ber ©ee gebraucbt, um §u üerfc^iluinben, in äloei

i^afiren aber toerbe er Voieberfel^ren ; bor ^Ujeil^unbert ^al^ren fe^

eg fd^on einmal gerabefo geloefen. Sie ^•i\d)ex in ben ipeftlidien

Uferbörfern öerfauften je^t ^ar^jfen auQ 2Sien, in ^Joei 3ia^?i'^ri

iüürben fie tüieber il;re eigenen Karpfen nac^) SBien bringen.

3)enn ber ©ee fe^ bod) nid)t gan§ toerfd)lu|3ft; ein großer ^ric^ter

in ber 5[Ritte beg ^Seden« \)ah( bie .öau))tmaffe beö äöaffer^

üerfd^Iungen, einzelne ftattlidie 2:^eid;e beftünben nod;. ©o be-

ginnt ber ä>olfgmunb bereites fagenijaft bon bem üerlorenen ©ee

^u reben. 2Ber freilicb ba§ äu^erft flad)e 33eden be§ 9]eufieb=

lerfeeg betrad;tet (bie gri3^te ^iefe betrug nur l?> g'^fe) i"^^ ^i^

©eftalt beg umliegenben Sanbe§, Jüeld^e^ burd^ ^ügelfetten auf

ber einen ©eite faft alle B^if^üff^ ablenft unb auf ber anbern

in bie unabfel)bare ^Iäd)e be§ §anfäg=©um^fe§ berläuft, ber be=

greift, toie ber ©ee, auc^ oljne jenen gebeimnij^üoUen 2::rid;ter,

bei ber fteigenben 2(uitrodnung be^ ^anfäg gleid^faKS toer^
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tvodtnen mußte luxi' fidi aud) in jtrei ^af^reu i(f)UH'rIi(f) tüieber

füdeu luirb.

Xex Verlorene Steufieblerfee ift iu\§ aber ein nod) äd^tereg

Jöabrjeicfien be§ Sanbeg aU ba er mit bem l'dtönften 9Bnffer=

f^negel erfüllt Wax. Sein ©eftabe faßt unö, baß anr inmitten

einer beutfc^ rebenben 'Seöölferung bennorf) bereits auf unga=

rifd^em 53oben fte^en. Ungarn ift fein 2anb ber großen, Haren,

tiefen Seen, fonbern üielmebr ber Sümpfe, 3}cDräfte unb ^innen=

marfcben, bie üon alten üerlorenen Seebccfen übrig geblieben

finb, unb ber 9?eufieblerfee mit bem öanfäg toerfiinbet un§ al§

ein biö jur beuticf)en ©ränje f>Drgefcf,'»obener 3]Dr|3often bie großen

Sumj.ifnieberungen (Sentrahtngarny an ber ^bei^, am ^öröl,

'TJZaro^ unb ber X'onau. ^aö ireftlicbe Ufer bes 9?eufieblerfee€

mit feinem trocfenen .pügelboben uni? ben großen, tbeiln>eife

ummauerten Drtfrfjaften bietet un» nod; beutfcben ßbarafter in

3SoIfe§' unb Sanbe-Iart, baö öftlic^e mit ben iüeit berftreuten

lleinen 2lnfiebelungen be§ -^anfäg öerfe^t uns ganj auf unga=

rifcfiem ^Scben unb niibrt um ra)d) ben 9}tag^aren.

'Dies aber ift bai tounberbar J-effelnbe be€ ©ränjtrinfeli

ätüifct)en -^re^burg unb Debenburg, baf^ t)ier nicbt blo^ Seute bon

breierlei Diationalitiit burdb einanber üerftreut ipobnen, fonbern

ba^ aud; gUgleic^i auf engftem S^aume bie ^au^'»tformen unga=

rifd;er 2anbe§art, f)art neben ber beutfcben, im steinen borgen

bilbet finb. 2)ie Sdjütt unb ber fogenannte ^euboben bei ^sre^=

bürg i^ffnet uns beim erften Scbritte auf ungarifc^es ©ebiet bie

^^erf)3eftive auf bas große ütieberuugebeden beö mittleren ^Jonau--

lanbeä, bie -^arnborfer ^aibe gibt uns einen {'[einen 33orfcbmad

ber ^Hifeten, unC» ber ^Knifietterfee ben ^^^us jener Sümpfe unb

"Dioräfte, lueldu' Ungarn feun^^eid;nen. 3"3^^i>^ i^^^^i" H'^t'u lr»ir

biefe breifadie Jorm beö ^ieflanbeg, \vdd)e§ )iä) gen Dften enb--

lov in bie ^-erne tjerliert, gen 3Seften, bas ift an ber ©ränge,

öon Sergen umfaumt: bie f(einen ^t^ar^atben unb bie legten

2(u§Iäufer be§ beutfdien 3((penf^ftems im Seitbagebirge treten fid^

an ber beutfcbatngarifdien Strom^jforte i^on 3(ngefidbt ,^u 3tnge=



358

fid;t gegenüber, nur burdi bie 33reite be§ 3)Dnaubette» getrennt,

3(i!di bierin liegt ein feinc^^ 2ßabrjeic^en/ %üx Ungarn i[t nid^t

fc(iled;tl;in bie (Sbene dmrafteriftifd;, luie für ^^olen, fonbern ba§

5"Iad)Ianb in riefigem 33Dgen Iumi ©ebirgen umfämnt. ®urd;

©ebirgö^-^forten treten iuir auö beutfc^^em imb flaDifdiem ©ebiet

in bie ungarifd)e 2:iefebene, Ungarn^i 2)o).'>))eUiau:|.^tftnbt, ^eftb-

Dfen, liegt am (elften 330rberge beg 33afoni}ernmlbe5, bie alte

Hrünunggftabt ^^re^burg am ^-ufee ber fleinen Slar))atben, bie

namengebenbe ®tabt Ungbluir üor ben 2(usiläufern ber grof^en

Earpatt;en, im ungari)d;en 2i>apV^'^ ^^<^Q^ fi'^ breigi^feliger 33erg

ba§ '^atriard)en!reuä unb bie Ungarn Ijahen il;ren ^'rönungS

l^ügel unb it>ren heiligen ^-öerg als befonbere 9tati0nalbeilig=

tl^ümer: 3-lad;Ianb am ä^orgebirge ober mit ben 53ergen in blauer

g'erne, baä ift iuenigftenS eben fo äd^t ungarifd)e ^anbfd;aft luie

bie enblofe ^lädje ber ^^u^ta.

(Sin :^räd)tigeö S3ilb fDld;er berggefäumten §aibe: unb (Sum|)f=

fläd)en t(;at fid; üor mir auf, aU \d), bon ber 5|]arnborfer ^}aibe

l^erüberfornmenb, unfern @eDt;5 ben DJorbranb be» D^eufieblerfeei

unb bie ^]]repurg:Debenburger Sanbftrafje geipann. 2)ie <2d)nee=

iüirbel, lr)eld;e biö ba^in jeben J'^'i-'^blid t»erfd)leiert I;atten, 3er=

ftoben unb gaben ber Sonne Skum. 9{e(f)t§ jur ©eite trat ber

le^te fteile ^or^ügel beg 2eitt;agebirge§, mit einer £a).n'I(e be-.

front, in ben ^^orbergrunb unb feitab betonten ficb iueitbin bie

lyalbigen Seit(;aböben gen CSifenftabt bi'uiber, l^or mir breitete

fid; ber grüne SBoben be^ ©eebedeng, bon einzelnen blil^enben

Söafferftreifen burdijogen, erft 3(d'erlanb, bann 2Siec-.Ianb, bann

(5um!pf, unb ir>eiterl;in ein breit gebebnter brauner Sum^fbobeu,

ferne bon einer Sd;neef(äd)e begrän^t, bie am äu^erften Saume

be§ .r^origonteg burd; einen blau unb grau berbämmernben äöalb

abgefdnütten Uuirbe, lDeId;er faft unmerilidi mit bem graublauen

J^immel ju)ammenfd;molj. Gy ioar ein Irmnberfam ergreifenbeiö

©timmungebilb: nur rcd)t5 im ^orbergrunbe bie iplaftifd^e ^orm,

bann Stfleä forndoö abgetonte J'övbenfcala in lauter gebrod;enen

gjcitteltintcn, ein unvergleid)lidifö 'iU-oblem für einen (^oloriften.
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2)eun lr>a§ eben bie groj^eu Goloriften am liebften tbun, ba§

l;alte ^ier bie dlahix geldmffen: aus lauter Scbmul^farben bie

reiufte g^arbenJ^armonie. ^m Sommer mag bie[e £anbfd;aft

fälter fet;n, bie gebrocbenen %ö\k iüerben fic^ in grelles ©rün,

©elb uub Slau öeripanbelu ; je^t im falten ?0tär5 fcbtüelgte id^

in beu iüarmen ^-arben biefer äcbt ungarifcben -^nilette, obgleich

mir ber 2i>inb um bie Cbren pfiff, bafj id} faum fteben bleiben

fonnte.

^on ^^srejjburg bis 'örud' i[t bie pC'titif'iH' ©rän^e Ungarns

iugleicf) eine lanbfdmftlidie; beutfc^^es ^ügellanb auf ber einen,

ungarifdjes g'^i^ci^Ianb auf ber anbern ©eite. (Sine '^olU- unb

(Sprad;grän5e ift fie aber nid^'t, benn bie überiüiegenb beutfd^en

2(nfiebelungen reicben f;ier bi§ in bie Sdnitt unb bis dlaab bin=

über; bie Sanbfcbaft )).n-icbt alfo Diel frülier ungarifdi als bas

$ßoIf.

Süblid; üon 'i3rud läuft bie politifcbe ©rän^e ibeiliueiic auf

ber 3.i>afferfcf)eibe bes Seitbagebirges unb umf^annt ein '^erg=

lanb gUiifcben :^eitba unb D^eufieblerfee, iueldies uns lanl'fcbaftlicb

ganj m beutfc^e 2)iitte(gebirgsfcenerien nerfe^t. 2)en ftäbtifcben

9)tittelvunft biefes 2ÖinfeIs bilbet Gifenftabt, ben füblidien ^-lügel;

pnnh bejeicbnet Debenburg. .pier iiaben Unr alfo beutfdH' !i:aiib=

fcbaft auf ungarifdn'm 33oben.

2)ie Crtfdmften biefes loeKigen 55erg= unb J^ügellanbes finb

entioeber beutfdi ober froatifd;; bie Crtsnamen beutfd^ unt

magi;arifc(i. 3)ie SeutfdnMi f)aben bie 6ultur= unb (Bprac^:

t;errfc^'aft; bie 3J?agl;aren fucben f)ier lüie anberslvo mit ibrem

neu ge^Donnenen politifd^en 9iegiment aucb ibre Spracbe unb

Sitte breiter einzubürgern, unb ba man beute fc^^on fagt, ta^

SÄ^ien anfange ^alb ungarifdi ju iperbcn, fo muf} ßifenfiabt,

Debenburg unb 'ij.srefiburg bod^ luobl aiid) ungarifd^er als oorbem

geiüorben fehn. -Die Mroatenbörfer erfdH'inen line eingef:reute
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ßoloiueu 11111) tf)re 33elüD[iner Unc ein abfterbeutieS SSoIf^cIcmcnt.

3^rüJ?er rüf)mte mau bie ©rö^e unb Starte ber froatifd^en 93uinner

biefer ©egenb unb bie Bd)'6nl)c\t ber ^I!iäbcf)eu. 2)a§ foU je^t

auber§ getüorbeu fe^u. 3)ie Seute arbeiteteu fonft nur fo biel

fie mufjten unb probucirteu bio^, \va§> fie brau(i)ten. .^sumitteu

ber fleißigen, tl^eilineife iubufhielleu uuc3arifd)'beutfdHni unb

uieberöfterretdnfdieu ©räujbebölferuug iann [id^ eiu fo Iäffige^3

3Zaturt)D(£ uid;t lauge mef)r bef)au)3ten: burcf) bie gefteigerte

2Birt()[d()aft imrb feiu uatiouafer 3^^^ug umgeftaltet, ober e§

iüirb bottig f)iulüeg gearbeitet, ©eit bie ^roatenfiuber in bie

beuad)barteu J-abrüeu gef^eu, foK fid) ber ganje SDlf!^fcf)Iag,

merflid; beräuberu.

3We§ jufaiumengenommen uuid;t bie ©egeub am Seitba^

gebirge unb am 9ceufieblerfee ben ©inbrud einer beutfc^ten „^IRarf"

im mittelalterlid;eu Sinuc be§ SBortes, ba§ ^ei^t, Uiir finbeu

uug auf frembem ©oben, aber biefer iiu^etfte Saum frembcn

8anbe§ ftet)t unter beutfc^er (Su(turf)errfd;aft, er ift ein jur

Sd)u^tüebr ber iiurftic^ien ©ränje in§ Sluglaub tiorgefd^obeuer

3SorlitaII. Defterreid; ^at uod) biele foldter „5)iarfen": möge

mau ibre beutfdjsuatiouale 33ebeutuug in 2Bieu niemals üergeffen.

'l^iV^ f^redieubfte Siunbilb biefe^S beutfdien 9)iarfen=(5barafter&

beg lüeftuugarif4)eu ©räujfaumeö bieten bie Ort^5uameu: fa[t

aüe S)Drfer unb ©täbte füf^ren I;ier j^iuei 9kmeu, einen beutfd;eu

unb einen nmgt)ariid)eu. ^'cur im feltnereu %alU ift ber eine

9kme eine blo^e Umbilbuug beö anbern, ober eine Uuu-tHd)e

Ueberfe^uug, iueit öfter brüden beibe einen gauj anberu 53egriff

in böUig felbftäubigem Sföorte aug; S)eutfc^e unb Sltag^aren

mögen fid; inel Ieid)ter n)ed;felUHufe unterbrüdeu aU au!ggleid)eub

vermifd)en. 2)ie beutfcben 9iamen ber Stäbte fennt man iu ber

ganzen äßelt, bie nuig^arifdjen lernt mau meift erft bier au Drt

unb Stette fenuen, unb ^softftemVel, CSifeubaI;nfat;r^tIäue, Drt§=

tafeln unb 'li^egioeifer forgen jet^t genügeub bafür, bafe \v\x er-

fahren, ?|]rePurg ^ei^e ^oforn;, Debenburg So^ron, fftaah ©^ör,

äöiefelburg SOiofont;, \a W\m felbcr bleibe in Ungarn uid)t



361

9Bien, fonbern fielet- 'BecC^*). Bo hex^t '^nrbaS am 9^eufteb(er=

fee jyefete 35äro6 (Scfttüaräftabt), 3)Dnnersfird)en ^cber Gg^bäja,

^rcisbac^ 9Mfc§, .OoUtng 'Sog, banekn aber and) äöe^ben

SSeben^, ©oI§ ©ällog, Somarcin in ber Scf^ütt Somorja in

bloB^r Saiitumbilbung.

Qn ben meiftcn J-ä((en faim mau nac^iiüeifen, ba^ bie baitf(^e

^•onn ber Drtenanien be§ lutgarifc^en £eit^atoinfeI§ älter fei? a(§

bie mag^arifcf)c; aber uicfit in allen, ^enn e^ I;a6en Her, nacf» flei=

nen Stridien tnec^ifelnb, Derfc^iebene ßinluanberungen unb 'Slüd-.

ftri3mungen im :2aufe ber ^al^rfjunberte ftattgefunben. So fi^eu

im i^ügellanbe be'S Debenburger (Somitatö bie „^ienjen," beutfd;e

^Säuern, n)eld;e )d}on bor ben SRagtiaren jur ^aroUngerjeit fjier

eingeluanbert [inb, ti)äf)renb bie beutfd^ien „^aibebauern" am

9leufieb(er]ee erft im fe(f)je{)nten ^a^rf)unbert, alfo lange nad)

ben 93tagl;areu famen. 2)a§ treue ^-eftbalten an ben grunb;

toerfctnebenen ©Doppelnamen aber bezeugt iebeufallS, ba§ ber ©in=

fhiB ber einen ^Nationalität niemals böUig unb bauernb §err ju

iyerben üermocbte über bie anbere.

2)ie „^ien5eu" unb bie „§aibebauern" führen mid; noc^ ju

einer Semerfung in ^^arentbefe, ^ad) (Sjoernig fotlen bie

.^ienjen ba^erifdien, allemannifc^en unb fränfifcben ©tamme§

fet)n, bie ^aibebauern bagegen Scbtxmbeu. 3Bir erbalten alfo in

ber fleinen ©ränjede an ber Seit^a unb bem 3teufieblerfee neben

ben fdiarf abfted;euben lanbfdiaftlic^'ten 2^1?pen äugleic^ bie bun=

teftc '03tu[terfarte ber 33Dlf^3elemente: 'iDeutfdie inererlei Stammet

unb ilroaten unb 'i)Jiagl;aren baju.

Gifenftabt, tueldies id} auf fo langem Umioege enblid^ er=

reid,K\ bei^t auf magijarifd; iliö 9}tärton, ba§ ift ^lein-9}tartin,

*) (£•§ ift besdc^nenb für Defterreidi ai^i bie ^poliigfotte S!)?onarc^te,

baB iiidit eininat bie .§auptftabt bei allen i^plfern fe-S rUeidie^ einen

'Jiamen i^on g(eicl)er ilUirjet tiat. ^wav fagt ber ^tt^'i^'i-'i" ""b ;)iunuine

äiienna, ber ^5öt)ine ^Biben, ber "pole unb iRut(iene 3Bieben; ber Slowene

bagegen 3}unaj, ber Kroate unb Serbe 33ec, ber iliagriare 33ec-? (fi^rid)

a^etfdi).
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im öegenfaUe 511 '^laßi; 5Jiarton, ©i-o^=9)iartin, bem iel3t fd'inern

'lUattereborf, 2)ci- fleine unb ber grofee 9J?artin lodt mid^ aber

ju einer ß^ifobe, womit ficfi biefe 33etrad^tung über bie beutfd;c

WHaxi aiuif^^en ^^refiburg unb Debenburg nidit unVflfienb nb=

fc^Iiefet.

33or bem J)o(;en Gbore ber ^repurger St. 9Jiartinsfirdie

ftebt eine Iebenc-grof3e 3}ietali[talue von Sonner, alfo aus bcm

ac^tje^nten S^^i"^wnbert. Sie ftellt ben t)eiligen 9Jiartin Don

3:;ourö bar, lüie er Dom ^^sferbe l;erab mit feines eigenen 5JtanteI^3

^älfte ben nad'ten Settier befleibet. SDer ^eilige trägt eine un=

garifd)e 9Jtü|e unb ungarifd)e Sporenftiefel unb äerfd;neibet ben

93iantel mit einem .^ufarenfäbel. Dbgleid) bie ©ru^'»^H' ber

neueren ^unft angebört, iuar e§ bod; äd)t mittelalterlidi, ben

gal(ifd)en S3il"d;of beö vierten ^afjrbunbertS als einen moberneu

Ungarn ^^u fleiben; benn ber mittelaltrige ^ünftUn- platte fid;

nid;t mit culturgefdnc^itlicben Go[tüm[tubien, fonbern gemanbete

feine ^^eiligen am liebften nad; eben gangbarer Sanbeefitte.

|>ätte 3)onner benfelben I;ei(igen 93krtin für eine beutfdie, fran^

jöfifcbe ober italienifc^e ©tabt mobellirt, fo iuürbe er ibm Der=

mutblid; ein ellüaS Der^o^-tft antifes ©eJyanb unb rbmifd;e Solbateu:

ftiefet gegeben f^aben; für Ungarn taugte if)m bie mittelalter-

lid;e SXuffaffung, iueldie ben Dor nal;eäu anbertt^alb taufenb 9al;=

ren Derftorbenen gallifd^en Sifd)of argloö in bie ungarifcbe

©egenumrt rüdt. 5)ie eigenften ß^aralter^üge beö 9JJagVariömu5

luaren unb finb bie auf biefen ^lag nod} grofeentbeils mittel

alterlid).

2)er ^ufarenfäbel bes l^eiligen SJtartin Don iJours l;at aber

auc|i noc^ einen anberen ©runb. 3)enn obgleid; ber berühmte

^öifd^of im fernen ©allien bie Stätte feiner fjiftorifdu'n 2:baten

fanb, iuar er bod; in '^annonien geboren unb gtDar gu Sabaria,

ba§ ift ba§ I;eutige Stein: am = Singer, lin'Ides bie 9)tagt;aren

Sjombatl;eU; nennen, ^yreilid; ift er barum nod} fein geborener

Ungar, \m\l es eUn gu 5laifer ^onftantin§ 3^'^^" übcrtiau^^t

nodi feine Ungarn im Gifenburger (Somitat gegeben fmt. hinein
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ipenn es nationale '-I^efig-äfnlprüdH' gilt, bann gveift ein für feine

Nationalität begeifterte« 33oIf gevabe fc ungenirt nidmärt!? über

bie @efdncbte binau^, luie e§ ber ©efcbic^te Vorgreift. Unb alfo

batten bie Ungarn gang red;t, Jpenn fie fic^i ben ^Hinnonifcb^gal--

lifc^en 91Zartinu!o be§ öierten ^abrf^unbertä als einen äd^ten

9)kg^aren beä ürf)täebnten barftellen liefeen. (St. 5)iartin ift

ein ungarifd^er 9^atiDnaI = ^eiliger; l^erfdiiebene Dörfer tragen

i^ren 9iamen toon ibm, luabrenb fie auf beutfcb ganj anber^5 be-

nannt finb, bor Stlleni aber ift ber „^eilige Serg ber Ungarn/'

Ssent 93Urton bei diaab, auf ben 3camen bee 93ifdiofö getauft;

loarum foll alfo ein ^^eiliger, ber bem Sanbe fo biele gute Sienfte

geleiftet, nicbt ungarifcbe Stiefel tragen?

Xiefe Statue ftc^t, lijie gefagt, bor bem Gbore ber '^>refe=

burger '^Jiartin6fir4ie, auf ber Straße, ^ritt man in§ innere

bes gotbifdien ©ebäubeö, Joelcfies eben in ber ^cftauration balb-

ioegg bollenbet ift, fo feffelt gumeift Jtjieberunt ber 6bor: — eö

ift ber Drt, ioo burcb lange 3*^1^ ^i*-' ungarifdien S^önige gefrönt

Umrben. Gine 3^afel in ber äöanb, nod; moberner als bie

Statue brausen, befagt uns bae unb 3äblt bie 9camen ber hier

gefrönten Häupter auf — in beutfcber Sprad^e.

äöenn ber Ungar ben 'Sifd^of oon ^^ourö alc- einen ber he-

rü(;mteften Patrone bes Sanbeö feinen Sanbsleuten Dorfül^ren

iiiollte, fo coftümirte er ibn ungarifdi; iuenn er aber aller 2I?elt

er^äblen iootlte, ba^ bier feine .Könige gefrönt feigen, fo mu^te

er'ö in beutfd^er Spracbe tbun.

2)ie alten beutfdHMt (iinlimuberer haben Gifenfiabt bor tau-

fenb fahren feinen DJamen gegeben; aber erft bor bunbert Qabren

bat ber ^iHrgnersfobn bon 9{obrau bem berftedten Stäbtcben

einen Dülmen gemadn. -^3ier fanb ^ofe^b J3at;bn bon 1760 big

1790 bie Stätte feiner funftgefc^ncbtlicb ebocbema^enbcn SSirf:

famfeit, feinet fräftigften unb cigenften Sdniffon^^. Unb obgleidt
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.^a^bn fd;on bor [einer Gifenftabter ^i\t bie erften Quartette

unb (2^m^f)Dnieii fdirieb, fo fann mau bocft ©ifenftobt bie 9A>ief,e

be§ beutfdien Quartetts unb ber beut|d;en 3l;mpbonie nennen;

benn nid^t ber frübefie f;albreife '^erfuc^, fonbern bie erfte ©tufe

ber '^DÜenbung unb bes nac^^altig burd)[c^lagenben ßrfoIgeS

ift t?ier ba§ (Sntjd)eibenbe. 'i^on (Sifenftabt aug eroberte Quar^

tett unb (5t;m^t;Dnie bie mufifalifd)e SlSelt; e§ begann eine

neue i^unftepoct^e, bie flaffiid;e 33(üt(;ejeit ber reinen ;3nftrumenta(=

fünft, ber abfohlten 9Jtufif.

äöeld) ein äßecbfel ber Scenerie, iüenn tüir un§ bon 3fio^rau

nad) (i'ifenftabt berfeftcn! 9tot;rau, ein unfd;einbareß S^orf mit

bem beimeligen Bd)lD^ unb ©arten berftedt fid) in ben 2(uen

ber Seitbanieberung, C^ifenftabt, bie l^ergftabt, unmittelbar t)or

bem bi)d;ften ©i^^fel bes Seit(;agebirge§ t;o^ gelegen, bef)errfd;t

bie ©egenb tueitl;in, fein großer 3;t)iergarten unb bie bon alten

SinbenaKeen befcfiatteten Sanbftra|3en berfünben bem äöanberer

fd)on bon fernt^er eine fürftlidic Sflefiben;^ im glänjenben St^le

beS üorigen ;3<^^^^u"^^i^t^-

2ÖD(;in irtir ringsum bie Sc^^ritte lenfen, jeigt fid^ bie fd^ijnfte

9?ad)barfd)aft: 3i>eingärten, aSalbberge unb fruchtbare §ügel,

berfnüpft mit leiten, malerifd;en 5<-'i"nfid)ten , bie unö ba§ fum=

^3fige unb öbe 3'liirf'tanb iben nur al§ einen in ^arben^armonie

berflärten buftigen §intergrunb malen. Sorne^me SBeine bon

mand)erlei 2lrt toadjfen, rtiofern man ben ©d;ritt ettüaS gro^

nimmt, gleidifam bor ber Xbüre: ber füfee Sanfter, ein grauen =

iüein, an bie Otebe be'ä Sübens erinnernb, ber geiftboKe Deben=

burger , rt^eimoeinartig , ein Jranf für 5)uinner, n^ä^renb ber

C^ifenftabter (bei St. ©eorgenj ioenigftenä alo bürgerlid)er §aug=

trunt" gelten mag für beiberlei ©efd^ledU. Ueberall eine bt'itere,

reidje 'J^atur, jum frol^en 2eben»genuffe ftimmenb unb berfd;i)nt

bon ber Äunft, loeldie uns in bem berül)mten :parfartigen (£d)lo^=

garten bon '^uld)= unb '^aumgruppen ju ^eid)en, 2Saiferfällen,

gelfen, Tempeln, etatuen, einer 'iÜIee bon iHofenbäumen unb

jule^t ,^u einem '5erggi).ifel fübvt mit einer lanbfcbaftlicben 3vunb:
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jdfiau fo fcf)ön unb grof5artii5, baß nd> in feinem .^errengarten

ber gangen öfteireicf>ifcf)en 9)tonard)ie i^reg ©leiten finben foH.

3Sir ftef)en in einem abgelegenen öränjiDinfel, \mx fühlen bie

tiefe Ginfamfeit beiS Drtei unb bod^ befcfilie^t berfelbe eine fo

reid^e fleine Sßelt ber Sdbönijeit in fidb , bafe Jnir fagen muffen,

für ben ftill an§ fid; heraus in§ ©rofee fd;affenben Äünftler

lie^e fic^ faum eine anregenbere Stätte beuten.

2)a5 fürftlic^ efterhagti'f*e gdilofe s" Gifenftabt t>erftecft

fidi nidit giDifd^en Säumen, \vk ber traulidie §errenfi^ üon

9to^rau; e§ thronet frei unb l]o<i) unb fchaut aU ein ä'Öabr--

jeichen iüeit m§ Sanb hinein. 2(nt ßnbe beö fiehsel^nten ^ai)ic'

I>unbertl in großen 35erhältniffen iprächtig unb iprunfhaft aufge=

fül^rt, erinnert e^ an bie imipofanten SBiener ^salaftbauten unb

übertrifft an 3)kffe unb <Bd)'6nbdi bie Stefibenj gar mand)e§

regierenben beutfc^en 5'"i^ftf"- ^^^ "tnie Stnbau unb Umbau

toom ^ahre 1805 mag glpar 33ielel anberS geftaltet haben, aU

e§ äu i^a^bn'g ©ifenftabter ß^it geiuefen, allein er bewahrte

iüenigftens bie für uns merfipürbigften 9^läume, bie beiben Gon^

gertfäle.

©egentüärtig ift nun freiliefe ber ©lang be§ ßifenftabter

^oflebens t)erblid)en unb el ru^et vielmehr bie m:Iand)Dlifd)e

^oefie ber toerfunfenen .^errlid^feit auf bem ftüljen Sd^Ioffe.

©eit ber „Gfterhaj^'fdien Äataftro^ihe" , ir>ie man t)iersulanb ju

fagen pflegt, iparb es gar ftille in Gifenftabt, unb ber 9teict)t^um

beg g-ürftenhaufee ift nid^t mehr in bcm Sinne fprüdiiuörtlid^

lr»ie öor l;unbert fahren, aU man hohe ©äfte bon nah unb

fern mit ioal^r^aft föniglidhen funftgefdimüdten g-eften eljrte. S)ie

gro^e Sinbenallee, tueldie iiom 9'Jeufieblerfec herüberführt, auf

ftunbenlüeit ben ^errenfi^ aufünbenb, fiel im grühjahr 1868

unter bem 33eile, ba bie 'Sauern bem g-ürften ba§ 9^edit md)t

me^r jugefte^en Jüollten, ihre ©runbftüde mit ariftofratifdien

Säumen ju befd)atlen, \vdd)i fchmüden aber feine fruchte tragen.

Statt ber 197 ©renabiere, bie nod; bor fed)jig ^a^ren bie )!iS>a<i}-

mannfd^aft belSd^Ioffe^ bilbeten, fah ich nur einen einzelnen S)iener
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im ^^^ortalc auf imb iiiebciijeficn, imb \X)a§ iebenfaüö bebaiicvIidH'r,

bie gjtannfc^iaft bcr cinfl fo beriUnnteu iinb jahh-cid;cu M\\\\t^

ta^elle ift jel^t auf ein ^Trio, ^iüei 'Isioliniften unb einen ßontra^

baffiften 5ufammenc3efd;moIjen, iue(d;e aber immer nod; unter

einem fürftlicfn-n ita^eümeifter ftel;en, bem Dierten unb line er

felber glaubt, letzten 9?ad}fo[ger ^aijbn'g. Sie Stmtötf^ätitjfeit

bes ^errn Ha^ellmeifter^i S<^'^^> Neffen fieunblid;e giUirerfdiaft

mir meine beften ßifenftabter Ginbrüde auffd^Iüfj, bcfdiränft fid;

bann aud; nur noc^ auf bie Seitung be§ i^ird^engefangeg unb

bie Seiüafjrung beg 9)tu[i!=3(rd)it)g im Sdjtoffe.

Sie öfter f;a5t/fdien ^-inanjen Inerben fid; nun freilic^i tüieber

beffern unb bei einem 3}?ajorate, weldieg in Ungarn allein 71

illuabratmeilen umfaßt unb einen ^a^jitaln^ertl; üon eben fo biet

^^liüionen ©ulben barftedt*) ift bie 3{üd"fe^r beg ahm Widy.

tl}umö öielteiclu nur eine ?yrage ber ^dt. 3XIIein jene ^axliäj'

feit, bon meld;er baö <Bd)lo^ gu ©ifenftabt er^ä^It, mirb barum

bodi nicbt iüieberfe^ren ; benn fie iüurgelte in ben |.ioIitifcbcn unb

Guiturbebingungen einer begrabenen G'^iodje.

Sie ©efd;id;te be» ^aufe^S (^fter(;aät; bietet 3:t;atfad;en,

iue(d;e fid; ungefuc^t in ben ©ebanfengang biefes 9luffa|e§ fügen.

{sd) Wlii fie tyenigfteng anbeuten, betior ic^ ben S3lid bom Gifen=

ftabter Scbloffe jur Stabt lenfe.

Sie Jamilie (Sfterl^aät; bon ©a(ant(;a, obgleic^i nad) 9{ame

unb Stamm magl;arifd;, fanb Stuggang unb (2d)iüerpun!t ifjrer

2Rad;t unb i(;reö 33efi^es im ^^re^burger unb Cebenburger Qo-

mitat, bae ^eiyt auf überlüiegenb beutfd; ungarifd;euT ©rän^boben.

Ser eigentlid^e ©rünber ber ©rb^e be§ .^aufe§, yiiMaui ©fter=

l^ajl; (1582 bi§ 1G45) ^atte feinen Siebling^fi^ bereits in ©rofe^

böflein bei (Sifenftabt, unb feine 9Zad)folger ipäblten ßifenftabt

äu il?rer beborjugten ^Jefibenj, obgleid; fid; ibre ©üter nadjgerabe

*) ^d; benüUe f;ier inte bei ben nad)fotgenben ^iftorifcf^en -Jiotijen

bie ijebtegene 3!}ionograp[;ie über „ba§ füvftlicbe ^au§ ©fterfiaj^" bcn

S. b. .sporbat^ unb ©mmcvid) b. .öalnif im brüten ^a^rijang ber

„Oefterrcic^tfdjen 3iebue.

"
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über faft gang Unöaiu ausbreiteten imb ju(e|t ben fünfunb^

j^mansigfien ^6ei( bev Vrobucliben 53obeuf(äcfH' bc^o c3an,^cii Slönig-

reidiö ein)'c(i(oflen.

3tüet ^äul^ter be§ öaufe^o finb c§, Wddje aU Staat^Jmänner

im fiebjebnten ^af)rf)unbert (icrücrvagten unb bem ^aufe eine

beftimmte (;iftorifc^e Signatur gaben: eben jener Ütifolauä unb

beffen So^n ^au( (1635 bil 1721). 33eibe fuc^ten fDrtJüä(;renb

ju öermittetn jtüifc()en ben ^ntereffen Ungarn^ unb ber hah^i-

burgifcben 2)V)naftie unb feifteten baburc^ bem öfterreicbifci^en

^ailerfjaufc bie UH'fentIicf)ften Sicnfte in ben beriücrrencn unga=

rifd^ien .^änbeln jener ßt'it- 5)iefe grof^e ^Koik ber beiben Gfter=

^aji^'g 1>ielt i^on ben ^agen ber ßriuäf)Iung be§ nadimaligen

^aifevg g^crbinanb If. jum i^önigc üoii Ungarn (1618) b\§ jur

(Erringung be^ (5rbred;teg ber ungarijc^en ilönigsiüürbe für ba§

^an^$ ^absburg (1687). g^ifolaug fiat am 1. ^uli 1618 bem

Könige gerbinanb baS Sanner im i^rönunggjuge borgetragen

unb ^^sau( (Sfter^aj^ f)at am 9. 3)ejember 1687 bem erften erb=

liefen Könige toon Ungarn bie ^rone auf§ .§au|3t gefegt, dlod)

auf feinem ^obegbette fd;rieb jener 9f?ifo[au§: „ßin 2:'oI(f)äugrer

ift, iuer ba glaubet, bafj ein für fid; befte(}enbeg ^-ürftentbum

Ungarn biofe 9?ation unb bag $!ater(anb gu ertiahen im Staube

fei;." ^ie bauernbe 'l>erbinbung Ungarn^ mit bem beutfc^en

.^errfc^er^aufe, baö ©ratntiren be§ 'JJiagl^arenlanbeg nad; Söien

hinüber bejeic^net jene '^seriobe, in luelc^ier bie ßfter^a^t?'^ '^eic^

un'o mäd)tig luurben.

)^od) iHH-gafjen fie aud) bamafg nicbt, baß fie 5)cagl;aren

tüaren. Unb ebm jener ältere ^^^aul (Sftert)a,^t; tüurbe jule^t bei

Seite gefc^oben, loeil er ben öfterreic^nfd; = ungarifd;en ßentrali=

fationg^Iänen iuiberftrebte, line fie unmittelbar nad; ben: (5)eh)inn

ber e'-b(icben Ste^i^ansfrone in '^im auftauditen. Sein (Snfel

9?ifü(aug, lüeldjen man, n)0^{ in Grinnevung an Soren^ öon

9)Jebici, ben „^^räc^Uigen" nannte, fcbuf eine jiüeite ']]eriobe beg

©(an;\eg für bag fürftlidie ,v)aug im ac^tjebnten 3'-''f;»biint'ert.

Sie fällt toieberum bejeidjnenb in bie :^dt \vo 3)?aria 3:t;erefia
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f(u3 unb bcrfid^iig, ^^H'^ti 11- ra]di unb unbebarfit Ungarn beutfd^

unb öfterreic^^ifc^i ;^u niad^en fnd^ten. 3)amal§ begann namentlid;

ber 2(bel bie ungarifd;e '^xad}t unb Sitte abzulegen unb bie

^eimifdie 'Bpxaö)^ am 9Biener .^ofe ju Verlernen. 2)amalö tüurbe

in ßifenftabt beutfc^e unb italienifd^e 5\unft ge^iflegt, franjofifcber

^^ximt entfaltet unb in bem benac^ibarten Gfterfjaja ein unga=

rijd^eg ä^erfaille^ gefd;affen. 2)er 9tame ©fterf^ajl; Jpurbe.ben

^iftorifern ber 3)tufif unb ber 9JiaIerei geläufig: ben ©inen,

ipeil in Gifenftabt bie SÖiege ber 23iener Sonfdnile ftanb, ben

2lnbern, iüeil jener prad;tliebenbe 9cifoIauß unb fein gleichnamiger

(So^n bie berübmte efter^aj^fc^e ©aüerie nacf)mal§ in 3Bien

grünbeten, lyeldie fo lange als eine ber erften Hunftfammlungen

©eutfdUanbs galt, bi^ fie ber ungarifdie 'Patriotismus bes 4")aufe!l

neuerbinge nad) -^eftl) toer^flan,^t bat.

@D iüerben Irir alfo aud; bei ber ©efdiidite bes .^aufe§

(Sfterl)ajli überall baran erinnert, ba^ iyir un^ in ßifenftabt auf

beutfd;em S3oben innerl)alb ber ungarifd)en ©ränjen befinben.

Stber nic^t blofe Sd^Io^ unb 2anbfd;aft bon Gifenftabt, aud)

bas ©täbtd)en l^at feinen befonberen 6l)araf'ter unb bebeutet

etioas für fid>: ei ift bie le^te äd>t beutfd;e Äleinftabt biefeg

@rän?iftrid)eg. ®ie größeren 9kd)barftäbte ^repurg unb Deben^

bürg finb i\vüx aud; in ilirem i^erne beutfd;, allein )d}on ba§

bunte ©emifd; ber burdi §anbel unb 23erfet)r bort jufammenge^

führten ©laben unb 9JJagt;aren, an ^^^l)i;fiognomie, "^rac^t,

<Bpxaä)^, ja am J-u^riverf unb ben ^^ferben*) meift fofort er=

t'ennbar, gibt it)nen bod; ein entfd^ieben gemifd;tere'5, frembartigeg

ß)e^n-äge. 9iur bie am unteren Eingänge Gifenftabt's ifolirt ^u-

fammengebauten Scl)eunen mutben uns auSlänbifdi an, unb bie

untere Äircbe mit i^ren alten '^ertl)eibigungslt>erten , eine fleine

g-eftung, erinnert an bie ©rän^lage bes Drtes. ©iefer ©inbrud

*) 2)er niagi;arifd;e 33auev reitet auf einem ^ferbe, ber beutfd;e

aJauer fü^rt aud? ^ier wie bei un§ ben )d;tüercn bieberen beHtfd)en

2tdergaul, ber i^xoat biefeß öränjirinfer?; fäf)vt mit „Äa^en;" allen

2)reien aber ift ber mei^e, gro^ge^örnte ungarifc^e Dd)fc gemeinfam.
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ift un§ aber nid;t mef)r neu, benn er begleitet un§ r»on ']]re^=

bürg unb ^^ainburg berüber längg ber ganjert 2eitba(inie: ^^Wi-

fc^en ^re^burg unb .r^ainburg iinnfeu bie ^Irümmer ber boI;en

^srefibiirger 'i^e[te ben legten ^(bfdneb aus Ungarn nadi, iuabrenb

uns bei iln'^If'stfial bie an^i S^albecnjrün aufragenbe ^JUiine einer

Surg ben erften ©rufe a\\§ 2)eutfc(ilanb entgegen fenbet; ben

S)onau).mfe be^errfd^et alsbann bie „.^ainburg bie alte", luie fie

im 9?ibelungenliebe beifet unb eine lange 5)iauer, iDeId>c Dom

:öurgberge läng-o ber Stabt jum (Strome nieber jiebt, f^^erret ben

Sanbittcg; bann be^nt \\<i) ftunbenlueit eine Äette alter Sd^anjcn

öon ber 2)onau bei ^etronell bis jum 9ieufiebler)ee, an ber beut=

fd;en Seite bee Sees geigen felbft bie Dörfer Ueberrefte alter

SBefeftigung, unb gelegentlid) [agt uns ein .^eiligenftocf mit ber

^nfcbrift: „'i5el?üt' uns bor ber -^e[t", ober ein ^ürfenfo^^f al§

Drnamentftüd eines alten §3aue5, ba|3 jene ©rängtüebren nid^t

blofe äiuifd^en 2)eutl(^en unb Ungarn, fonbern aud; 3iin)cben bem

ätbenblanbe unb ben 3;ürfen erriditet tourben.

ßil'enftabt baut fid^ in jiemlic^ langer Sinie einen Serg

f)inan; ber untere %i}dl ift burc(i jene fefte ^irdie bejeidinet, in

ber i^od^ftabt ergebt fi(^ ba§ ©d)lofe, über basfelbe (linaus berg=

auflüärts grupVii^t M^ iiber nod) eine 3Xrt 3.Hn-ftabt um eine

glüeite i^irdie, bie ^ergfird;e.

^n ber ©ruft biefe» feltfam complicirten ^Kunbbaues ruben

bie ©ebeine .QDfe|)b öal;bn's. S)ie meiften iiefer Uierben .i^atibn's

©rab auf einem ä'Öiener ^ird^b^fe fuclien, ipie nodi in bieten

Sudlern gebrud't fte^t, unb fie finben bort awd) bie Stätte bes

urfprünglicfien ©rabes, burd^ ben Stein bejeidmet, lueld^en ein

banfbarer Sdniler, Sigismunb Dteufomm, feinem 53ceifier feluni

liefe. Sdlein ber Sarg, lueld^er C^alibn's fterblicbe Ueberrefte um=

fcbliefet, unirbe elf ^abre nacb feinem 2:obe auf Stnorbnung be^3

g-ürften ßfterbajt) l^ie^er übertragen. Gin einfacher Stein an

ber i^nneniuanb ber i^irc^ie mit einer berbüllten l^^ra unb langer

lateinifdicr ^i^fc^^'ift be3eid;net ben Crt. Qd; erfubr erft fpäter

in 2Bien, bafe man awd) in bie ©ruft binabfleigen fönne, bafe
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ei aber nid)t fe{;r er&aulidb ba unten aiiefebe; C^a^^n'e Sanj

ftei^e ärt}ifd;en ben Särgen eines Hauptmannes unb einer ©än=

gerin. S)er ©ebanfe, bem 9)ieifter in ©ifenftabt, bcr Stätte

feinet reidjften SSirt'cns, einen legten 9iube)3lat^ gu bereiten, Jvar

oI;ne 3^^^*-''ft'I luürbig unb jduMi. SCttcin nid)t in ber alten, arg

IterjDpftcn S3ergfird;e, fonbern unter ben 33äumen be§ lunTlirfien

^^arfes f)ätte ber g-rül;ling§t»erfünber ber neueren beut)d>en

Sionfunft rut)en foHen, ber Slatur^joet ber Qnftrumentalmufit,

lüeld^er nid)t blof^ in ber „<2d)öpfung" unb ben „Qaljresgeiten",

fonbern njeineS ©rad^tens Diel reijenber unb tiefer noc^ in fo

bielen ©tini^^I^Duieu unb Quartetten feine belle ?5^reube an ©Dtte§

frifc^er freier SBelt balb jubelnb, balb tinblid^ anbadUsiioIl in

atte Sanbe F)inau!§ gefungen I}at.

2)ae ^am, lyeldies Hat)bn betüo^nte, lag im mittleren

it^eile bes Stäbtdnmö, nid)t lueit Dom ©cbloffe. ®aö SdHofe

felbft aber, in loeldsem er brei Qal)räebnte lang muficirtc unb

birigirte, beit>abrt unö feine bcften 9kliquien, feinen mufitalifdien

9kd4af3.

^Jiod; geigt man im Sdloffe ben großen unb tleinen CSon=

certfaal. ^er gri3f3ere, ein ftattlid^er, bo(;er 9kum Don bereit'o

etma§ berblicbener ^srad^t, Umr für bie Opern unb großen Con^

certe beftimmt, ber fleinere geborte ber Äammermufit unb bem

fleinen Drdiefter. 2)ie je^ige ©eneratiou erjäblt baDon freilidi

nur nod; Dom ^örenfagen, benn bie 9JIufitl;errlic]^feit, ioelcbe auä)

nad) §al;bn'ö Stbgang nod; geraume 3t'it iin Sdiloffe ioaltete,

ift längft Derflungen. l'eud;tenben Slugeö berid;tete mir mein

gül^rer Don bem legten Concert, ioeld;ey Dor brei|3ig .^alircn in

biefen ber bolzen -Oiufe ber (Si;mpbDuie getüeil;ten 9iäumen gegeben

iDurbe: „ba» iDar unDergleid^li^' fc^ön; am einen ©nbe beä

Saale» fpielte ^ol^ann Stiauf3, ber äBaljerfönig, unb bann

abiüec^ifelnb am anbcrn Gnbe eine 33anbe 3i9cii'^^'i"- 'So

änbern fid; bie 3^ 'ten
!

" —
9Zeben bem grofjen (Eon^'ertfaale befinbet fid) bae „SDiufif^

3(rdnü", mit einem Driginal=^^orträtc |>aDbn'e gefd;müdt, ioelcbes
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ben i^ünftfer (ebeniogro^, faft gange {^igur, [i^enb barfteKt. Q§

j^eigt un§ ^at)bu bereite a(ö älteren DJcauii, bem 2(ugenfd)eine

nad) ettüa al§ (Serf^jiger, ift ganj iuacfer gema(t unb meinet

2ötffen€ tüenig befartnt ."oatibn fjatte Unglüd" mit feinen ^or=

träten; bieöer6reitetftenStid;e unb Stiften ftellen ben lebensnüiben

©rei§ bar mit alten entftellenbcn ßügt'n bey faft finbifcfjen ijobm

2t(ter§, tüä^renb ber S\op^ nad) frütjeren, feltener berbielfältigten

Slbbilbungen in jüngeren ^abren fein, geiftreid;, ja anmutbig

geluefen ift. 'Serühnte ü)uinner foliten in bem 33i(be itirer üotten

frifc^en ^Jianneifraft üor bem 2(uge ber ^aö^Wsit ftehen.

2)D(f) gurücf m§ ßifenftabter 93iufif=2(rd^iit}, iüeWieg man an*

bersiüo eine 33ibIiotI;ef nennen n^ürbe; in Defterrcic^ ift mau

aber mit bem Sßorte „3(rc^iö" fetjr freigebig unb felbft bie 3Biener

'Borftabt = "iT^eater t;aben i^r 3(rc^it) unb i^rcn „3(rd^inar". ^n

feinen großen maffiüen S(f)ränfen birgt jene§ Gifenftabter 2(rcfiit)

tüirflicbe gc^ä|e. Gine reicbe 3(uglüaM Den 91tufi!liierfen t*orab

be» ad;tje^üen ^af)rbunbert§ ift ba aufgehäuft, barunter mand^es

feltene unb ungebrudte Stüd", unb bie böd;ft mannic^ifaltige 2(uS=

\\}ai)l, in lDeId;er bier italienifc^e unb beutfdie 2)^eifter öertreten

finb, bejeugt, baß man in ßifenftabt trenigften» nic^t einfeitig

muficirt fjat.

Seim ßinblid' in bie iüot)[gefüI(ten 9^otenfc^ränfe ftie^ id^

auf ein ern)äbnen5iüertf)e>g funftgefd)id;tlid)e§ -^Nbänomen. ^n

überau!» großer iOtaffe liegen tiier neben fo Dielem Sfnberem bie

t)anbfdirift(icben 3i>erfe (Tregor ^ofe^-if; 2ßerner'§, betg 3?orgängerg

öon .§al;bn in ber ßifenftabter ^'a).u'(tmeifterei. 2)iefer (EomJ^onift

tüar mir bi^ ba^in nur befannt burd^ feine burleefen fogenannten

„^afolftüde", mufifalifdie '^Npffenf^iele mit Strien unb 9^ecitatiben,

5üeld;e unter bem 3;itel „@emütf)§ergö5enbe§ ^afelconfect", ber

;,3Siener 3;anbe[marft" unb bie „'Bauernrid)terlr>ati(" in ben

^af)ren 1750 unb 54 erfrfjienen finb. S)ie 9)?ufifalien in (Sifen=

ftabt geigen un€ aber einen gang anbern 'Dltann: fjier ift ber

burleSfe Socal--Äomifer ein boi^ift ernftbafter, mufifa(ifct> ort^o=

bo^er ^irc^enfom^onift, ber im ftrengen Sa^e einen gangen Serg
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lion WUeiicn iinb iH'iUmubtcr (5ultuc^nui[if ßefc{)rieben bat. ©in

ä(in(icf>eö 3)DV^H'[cjeud)t, unteiidnebcit iüie Staij unb-)^adtt, haben

aber audi anbere oberbeutfdK^ 5)iu[it'er aus ber Wiiüc bee-' inn'itjen

:5abrfmnbertg. 'Zo ber ^reifincier $4actbug ßamerlcber, ben

©erber al§ einen 33cröerfunber be§ beiitfdien (£treidHiuavtette§

namhaft gemadit liat: er fprinßt gleid) SBerner mit beiben Jüfeen

\)Dn ber überlH-ilfstbümli^H'n 'öurlegfe ^nx gang grai)itäti)d;en

cDnlraviinftifdien Sdiolaftif, luie man au§ feinen Uninberlic(ien

8^mpl;onien auf ber 93tüncbener ®taat§bibIiotf)ef iinb aue-> feinen

in g-reifing aufbeiüaf)rten f^irdjeniinnlen erfe(;en mag. Unb bann

^lorian ©afjmann, ber in feinen otreid^ = ^rips oft bie reinfte

unb rpf)efte ^irmefe^Diufif giebt, in feinen fugirten Quartetten

bingegen al§ ber geftrengfte 9J(agifter auftritt, jeben leifen 2(n-

flug üpn ©emütb, äÖi§ unb .^^umor fofort nüt gelebrtem (Stirn=

vun.^etn r>erfd;eud;'enb. 2)a§ ©eniale bei §aVbn unb ^OZojart be-

ruiit nun aber gerabe barin, bafe fie biefe ©egenfä^e bon ©ruft

unb Suftigfeit, Don t)olföt(;üinlidiem Xawy unb Stebg^ton unb

gearbeiteter i^unft in einanber ju fdjmeljen unb ^bsn baburd^

^u iH'rflären mufeten.

Gin ganj beriyanbteg ^!]3^änomen, Irne e« mir bei ben

beiben ßifenftabter Sla)3etlmeiftern Serner unb §al;bn bor Singen

trat, jeigt fid; übrigens in iüeit größerem f'unfttiiftorifdiem Tla^-

ftabe, luenn iüir bie balb troden gelef;rte balb Dolfgmäfeig „gro-

bianifdu'" beutfcbe Siteratur beg fec^ijebnten unb fteb^ef^nten ^al^r-

t)unbertg mit jener '^soefie be'§ ad)t,^e(;nten t^ergleic^en, wd^e

gleidifaüö barnad; rang, ba-o Do(fc-'mäJ3ige unb funftmä^ige enb=

lid; organifdi j^u berbinben , bi^ ©oet^^e in feiner 5-rüf))3eriobe

biefen ^rei§ geiüann unb bamit jugleid; bie f)öd>fte 2ßeil;e eine§

^laffiferg.

T)en intereffanteften 33eftanbt(;eil ber (Sifenftabter Sammlung

bilbet .§al;bn'^ muf ifalif d;er 9?ad)Iaf5. @r Inurbe unmit=

telbar nad; bee 3)feifter» ^obe lumi bamaligen g-ürften öfter-

l;a-;V angefauft unb bon SBien f^iebergebradjt, loo er big üor

ivenigen :5«f?5^^» berfd^Ioffen unb unbenutzt Hegen blieb. 2)a ge=
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lang e§ enblicf} bem lreff(id;cn Sjtener 5DJu[ifBiflorif'er 6. ^^.

^of?I, bem 3Serfafier be^ 'Bud;e§ „9Jiojart unb |)at;bu in 2i)n=

bon", biefen 9^ad'-(a^ untevfuc^en, orbnen unb literarifd} benü^en

•^u bürfen. grüditc biefer Unterfudiungen liegen bereits bor in

bem ekn eviüäfjnten Sud)e, nod) reid;er luerben fie ju ^age

treten in ber erften umfafjenben unb fritifc^en 'öiogra|3bie l^attbn'fS

mit iye(c(ier '^oiji eben befd)äftigt ift, unb bie un§ aud? enblidi

einmal einen d^ronologifdien Katalog ber I}al;bn'fc^en 2ßer!e

bieten trirb, unb au^5 ben Quellen gefd)ö^fte!§ 9}iaterial ftatt ber

gangbaren oft genug m^ti;ifd;en Ueberlieferungen.

2öar e§ mir aud; nic^t Dergönnt, c^j^ai;bn'§ 9cad)Iafe in Gifen^

ftabt grünblid) ju ^nifen, fo bin id; boct) ©iner ber Senigen,

bie i(;n gefef)en ijahin unb gtoar in einer SBeife, bafe id; ein

allgemeines Urt{;eil über feinen ^nfialt fd;ö^fen tonnte.

®er 9^ad)Iaf5 foH, \vk man üerfid^ert, biejenigen ®er!e be§

?3?eifterä entt)alten, H)eld)e er feiber bei feinem 2:obe befafe. D'iun

ift ba§ älüar eine ftattlic^e SJtaffe öon ^^otenbünbeln ; allein tro^*

bem lüürbe bann §at;bn an feinem Sebeufgabenb lange nic^t bie

.^älfte beffen fein eigen genannt t)aben, \va§> er iuä^renb me^r

aU fünf^^ig ^atjren gefc^rieben unb in bie 3BeIt gefd^idt tjat.

2)ie meiften ber f)ier i)orf)anbenen Söerfe gel^ören feiner testen

^^eriobe an unb ber tüeitauS größere ^tjeil iüurbe fd^on bei

feinen Sebjeiten beröffentlic^it. 9tur fetten begegnet man babei

ber eigenen §anb be'o (Eom|3oniften ; bie meiften SRanufcri^te

finb 3lbfd;riften eine§ gtotenfd;reiber'§c 3Ser aber iüei^, iüie er=

bärmlid; incorrect biete unb oft bebeutenbe 9Scrfe ^3at;bn'S ge=

brudt tourben unb bann in Weiteren 2(bbrüd'en mit einer immer

lüacbfenben ©diaar bon ^eblern ficf) erfüllten, bem rtterben folcbe

alte Sofien an§ bem Sefit3e be§ SReifterS, unb mand;mal iuenig--

fteng burc^ feinen eigent;änbigen 9tamen§5ug auf bem ^i^itel--

blatte beftätigt, für bie enblid;e ^erftetlung eine§ fritifdien 2:ej:teg

bod) nid)t untDiditig erfd^einen. S'^iQte bod) jüngft erft granj

SBüdner in ber erften correcten unb boUftänbigen ^artitur:2luS=

gäbe ber t)errtid)en Si^mpbonie, lbetd)e ^a^bn bei feiner ©octor^
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Promotion in Dj-forb aufführte, \vaß biird; §anbfcfiriften = 'i>er^

ßleirfjiuuj ^ier Stiles nod; ju ßeU)innen unb ^^u leiften fe^.

Q§ ücrfterf'ten iid) aber aud) lucrti^üoUe ^nebita in .pal;bn^5

^fJadilafe. .^ene reijenbe 6l}mp(;onie in H (üom ^aljxQ 1772),

iuelcfie üor ^loei ^af)ren ai^ ein 'o'6Uic\ unbefaunte'S 93erf toon

9Meter--33iebermann in 3Bintert(;ur in ^^nxrtitur geftod;en unb

"oon SSüUner üierf)änbig bearbeitet iuurbe, ftammt an^$ beni @ifen=

ftabter älrd^it». 2(udi bie ''^artitur, nad) H)eld;er Sad;ner bie

Sieberauffü^runi] be^3 i)erfd;DUenen Dratoriumö Sobia§ in

"Dtünd^en unternaf)m unb !q. Wi. Sd;Ietterer ben Ällabierauejug

(ÜÖoIfenbüttel bei i^olle) öerfaßte, finbet fid) ^kv.

Dieben biefen unb iüeiteren neuerbingg gef)obenen Sd;ä|en

berübre id; einen anbern fleinen Bdjal^ be§ 9iad}Iaffe§, ber noc^

feiner -^ebung fiarrt unb mir befonberö in bie 3(ugen ftad;.

3Jian iüeit5, ba^ §a^bn öiele (Som^ofitionen für ba§ Saroten,

ba^o Sieblingginftrument feine§ ^ii^^f^^'^ gefd)rieben Ijat ®iefe

^(rbeiten finb, Juie c^$ fd;eint, niemal^S iH'röffeut(id)t toorben unb

tüareu \\)ot]l aud) auöbrüdlic^ blofe für ben g-ürften öerfafet.

a^eic^e J^unftfreunbe l}ielten bamalö noc^ etJua^ auf folc^en 3tIIein=

befil3. dlnn fa1ib id) in (Sifenftabt eine Sammlung )cim\ ^Trio'g

für i^ioline, 33ari)ton unb S^iolDnceU, fef)r elegant abgefdjrieben,

präd)tig eingebunben unb in einer befonberen Äapfel beriüal)rt;

fie finb bem gürften geiüibmet unb tragen auf bem ^^ilelblatte

bie Uuterfd)rift Don ^^atjbn'ig eigener §anb: di me Giuseppe

Haydn. @§ finb auggefe^te ©timmen, bie id; nur rafcb burcb^

blättern fonnte; allein aud) o^ne Partitur fal) id; bod;, baB l)ier

eine :iln;^al;l anmutl)iger Streid)=2:riD'<j borliegt, in jener freieren

g^orm, meldte man bamaUo iüDl;l aud; „©erenabe" nannte, au§

größeren unb Heineren Säfeen jufammengefügt, bie geioife noc^

geeignet ipären, in lüeiteften ilreifen bie g-reunbe einer feinen

^^auömufif ju erfreuen. 2)ie Quartettgeiger, ipeld;e ju ^eet^o^

öen§ ^rio'g unb ju 5}iojart§ 2)ibertimento greifen, toenn ettoa

ber öierte SDcann ausgeblieben ift, öermiffen eine äl^nlidie 2lu§=

bülfe an§ S}at)W^ ^eber. Sie fonnte ibnen l;ier geboten iüerben.
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CTN tun bas a3QrVton, iueld^s iinv nid^t mci)x befi^en, ift in ber

Sage ber ^'lola gel^altcn, itnb ee bebürftc bic Sariitonftimme

ivobi nur einer llmfdneiLnuui in bcn 2ntfdUüfjeI, um jene Srio'e

and} für uns tolltommen Ün^'^^Hir 5U uiadu'n. 3(ber nid>t bloJ3

luegen be§ breiffimmigen Satzes, fonbern aud^ UH\jen ber eigen:

tbümlid; gebauten gönn fdu-inen mir bie ^arVlon:3:rio'Ä eine

jelbftänbige Grgän^ung ,^u c^a^bn'e Quartetten, Mlatoier=2np'e

unb (Sonaten.

3(ud) ein '^iolincDncert fiel mir in bie .^änbe, iueld^es Wahx--

fd)einlidi nodi unbefannt ift unb nälierer ^U-üfung fic^^er Unirbig

iyäre. .§at bc>d; .^alibn'!? lange bergeffenee Mlalnerconcert in D

fid? neuerbing» iuieber viele g-reunbe eriporbeu unb ift mit (Sr=

fotg öffentlidi üprgetragen lyorben. 2)ie i^ioline lag aber .^aiibn

tec^nifdi tveit näber alc^ bae^ S^lalner, unb an tlaffifd;en i>iDlin=

concerten baben iyir ivalirlid? feinen Ueberflui3

3um Sdiluffe erluäbne id^ nod; ber italienifd^en D^ern--

^lartituren .^aiibn'c^ Jinidn' uns au§> bem 3Ird)ilu' nodi ein Stüd

äBege über Gifenftabt binaue fübren follcn. Sie liegen in bee

gjieifterc^ eigener §anbfd)rift lun-, in jenen tuoblbefannten fleinen,

feften, eng gebrängten Dtoten, bie in früheren unb f).^äteren

3)^anu)cri))ten immer ipie mit berfelben %e'i>ex, mit bemfelben

3uge gefd;rieben erfdieinen, nur febr feiten burd» eine Gorrectur

ober Slbänberung unterbrodu-n. Siefe italienifdieu £pnn maren

für bie 33übne t>Dn Gfterbaja beftimmt. SDort — am Süboft^

raube be§ 3ieufieblerfee5 — in ober Ginfamfeit junfcben (Sum^f

unb äBalb, batte .^ai;)bn'^ fürftlidn-r G)önner in ben fünfziger

^abren be» torigen Qabrbunberts ein ^runfüoUeÄ ©d^lofe erbaut

unb (fo liebte es jene ^di) in abgelegener Ginobe mit ftolsen

2llleen unb Sommer-- unb ^Ii>iutergärten umrabmt. Ser berübm=

tefte (Sd;mud im\ Gfterbäsa aber luar ba^5 C).terntbeater, ii^o bc=

fonoer^5 bie italienifd^e Dpcx gepflegt irurbe. ilcan legt ber

^aiferin max\a 2:f?erefia bae äöort in ben 9Jiunb: „®enn id}

eine gute D^er l;ören luill, fo gel;e i* na* Gfierbäja."

l'ängft fd^on ift e-? ftille geirorben in Gfterbäja, bie .^unft=
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fdiä^e finb ausgeU^anbert, ba§ ^6eater ift üerfcblmmben, bic alte

.perrIid;fL'tt be» erfünftelten ^^sradUfilus' iHnianf. 2(ud; .Oalibn's

italienifd^e Dp(vn finb iHTfdiDlIen unb tsrof3cntl;eiIc^ i^erloren,

folbft bic in (Sifeuftabt geretteten D)3ernpartituren finb lüden^aft,

unb nur eine 3(ngabl gebrudter ^ejtbüdier ^eigt genauer, lya^

früt)er t)ort)anben Umr unb gibt 23infe für bie ßbronolcgie ihmi

.^aiibn'^ äb'erfen. ^n @Dlb|)apier getiefte! , erinnern uusj biefe

^ejtbüdier an bie liDrneI;men ©äfte, ipeldH' Herbem in ©ifenftabt

unb (Sftert;ääa mit Slunftgenüffen fürftlid; beiinrtl^et imirben —
unb baö italienifd)e l^ofo^ierniüefen jener 3^it erinnert une bann

felber toieber oft genug an ©olb^mpier. S)ie ©egentoart t)at an

^a^bn'ö italienifcben £pcxn geUn^ nid^t rnel in'rloren; fie beur=

funben iüas ber gefdiidle 9Jiann im berfommlicben ©efdnnade

ber 3t'it leidU unb ficfier madjen, nid;t \vai er über bie ^6t

hinaus au§' ber 'Siefe feinee ©enius fc^^affen tonnte. S)ennod>

lüar bie Sdiulung burd) bie italienifd;e C^^er für §at;bn lüie für

9}^Däart notfiiuenbig ; fie fdjmeibigte bie Charte unb 3:rDdenf)eit

ber überlieferten beutfcfien Sledinif unb füf)rte beibe ^ünftler ju

jener Uniberfalität bes Scfiaffene, in iueldier bie 9Jcufif lüie bie

^^oefie unferer flaffifdien -^^eriDbe bie grofsen Äunfteipodien anberer

3>ölfer überragt unb nur mit bem gleid; unilierfalen Sc^mffen

ber großen italienifd;en 3JIaler beö fed^je^nten Qabrbunberts lH'r=

gleicbbar ift.

Sei Gfter^aja beginnt bie magtiarifd^e S^jrad^gränje unb ber

.^anfäg^Sumipf ; biefer Drt bilbet alfo ben äu^erften S^orpoften

unfere etl;nogra^t;ifd;en Irie nid;t minber unfers mufifalifdien

£eitf)alDintel§. Man fann aber auc^ i)on einer mufifalifduMi

£eitf;alinie reben. Sie ift freiließt feine ©riin^e, fonbern eine

topograVt;ifc(ie 33afi^3 für ben Gntlindelungsgang bes i^ater^ ber

mobernen abfoluten 5J{ufif unb feiner Sdnile. 3^er 2efer fennt

bereits bie Drte, lüeld;e er Derbinben muf3, um biefe ©runblinie

ju erhalten, bie ber 9Jiufif(nftorifer mit bem 3(uge bes (Sultur-

I;iftorif'erg betrad;ten möge: .^xiinburg, 9(D[)rau, ßifenftabt, (^fter:

bäja. 2iu5 ^ainburg ftammte bie ^-amilie bes alten D}iattt)iaö
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eay^bn unb mx bon ba mä) 9tobrau gelüanbert, m Qofepb ge=

boren irurbe, ber aber bann luieberum in ^ainburg bie erften

ße^rja^re feiner J^unft burci)arbeitete; in aifenftabt fanb er bie

etätte feiner eigenften unb reidiften (Entiyicfelung, unb n^äf^renb

lüir ^ier bie ^-ütte feines ed^aff^uö bennmberia, gemd;nt uni

^iUxUia, iüie §at)bn aU DVerncom^onift toofil aucfc feine ^raft

öerfd^tuenbet unb bod} nid^t ganj frudUloS toerfcbiüenbet ijat

©er Seitl;an)infel ift eine S^ölferfc^eibe. @ö finb aber bret

burd) i^ren S^olfggefang befonberS au^ge^eid^nete ^ßölfer, toelc^e ^ier

äufammenftofeen: bie 2)eutf*en, unb ^mar üon bem fo befonberl

fangesrei*en baverifd}=öfterreic^ifd}en ©tamm, bie 5Jiagl;aren unb

bie eUu>en, unb ^um Sln^ang bürfen tüir obenbrein au6) nocf) bie

3igeuner ali ^nftrumentaliften ern)ä(;nen. mo^axt an§ ben galj*

burger ^Soral^en unb §aiibn au§ bem Seitbairinfel mxm fc^on

burc^ it?re ©eburtsl^eimat^ borbeftimmt, bie fd;olaftifd) üerfteifte

Kunftmufif burc^ ben fnfd)en ä^olfölieberton ju üerjüngen. ®ar

gjiancber W e^ ^^^^'^^^ aue-gefprodKn , baf? man au^^ gennffen

§aijbn'fc^en 9ionbo§ bie lüilb feurige ^ran^mufif ber ^ufeta ^erüber=

fUngen t;5re, n)äl?renb §at;bn anberfeit§ in üielen feiner 9Jienuette

gerabeju einen nieberöfterreid)ifd;en Sänbler auff))ielt. 2)ie ead)e

ge^t aber nod; tiefer, ^ai^bn« größte Originalität ru^t toietleic^t

in feiner neuen, immer mieber überrafd;enben 9{^Vti?mif. ^d) iüeife

feine ©egenb auf beutfd;em ^^oben, wo baö D{?r bee einge=

borenen toon ^inbl^eit an unb ganj bon felber berart für xi)i)ti)-

mifc^e ßontrafte fic^ fd;ärfen fönnte, tüie in unferm ©ränstüinfel

jtüifdjen ^ainburg unb (Sftert;äja.

5ßon aUen ^^unften biefe§ beutfc^en unb ungarifd)en ©ränj=

lanbeä laufen nun aber bie ^tau^tfirafeen iüie 9kbien ^nxüä jum

beutfd}en Zentrum ber ©egenb, nad) 2Öien; unb fo öoUenbete

auc^ §ai?bn feine §ainburger Sebrja^re bereite in 2öien, üer=

brad)te bann in feiner ©ifenftabter ^eriobe bort alljä^rlid; mel;«

rere Söintermonate unb fiebelte enblid; im legten 3eitraum feinet

ec^affenö ganjj nad; ber ^aiferftabt über, um enbli4) boc^ tt)ie=

ber in ©fenftabt fein ©rab ju finben. Dbgleid) nun (Sifenftabt

24*
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jugleid; and) ber 2{u^gang§^uinft ber ^d)nk ^at^buö, ber

©ammel)3la^ feiner älttren Schüler iuar, fo \'pxxd)t man bod; nicf)t

i)on eiiu'i Gtfenftabter, füubcrn üou einer SBiener ^^onfc^nile, benn

in äöien faub bie Sd^ule auy bem Seitf)aiinnfe( erft 2(n^Sbau nnb

SSoUenbnnn unb geipann neue ©lemente burc^ ^Jiojart unb feinen

©rf)ü(erfrei!o. SÖelc^ien ©egenfa^ bilbet aber ber örtlidje ©ang,

iueld;en baö ©enie 3Jiojart6 genommen i)at, ^n biefer 5rtlid}en

®ntiüid'ehmgöba(;n ^at)bn5! 9Jiojart tritt fc^^on aU Hiiib in bie

grofee 3öelt unb lüir ftaunen, Jx>ie er im betwegten 9ieifeleben unb

oft genug üon ben ipiberf^^redienbften frembartigen ©inbrüden

umraufd;t, bod; immer bie red;te ©ammlung in fid; ju finben

toufete unb nie fid; felbft üerlor. ^a^bn fommt au% ber ®in=

fam!eit; aber in bem einfamen Gifenftabt umgibt iljn neben ber

präc^itigen Statur bod) bereite eine Jüüe fünftlerifdier (Sinbrüde

unb ©enüffe, bie il;n befähigten, f^ater in äl^ien unb Sonbon

aucf) bie grofee äöelt naiDen ©inneg gu üerftel;en unb feiner

S^unft }iU erobern. '^a§ gebt bei if)m Sllleg fiätig unb fcbritt=

iueife auf 3ufamment)ängenber ^^at)n, nid;t tübn unb fprungbaft

U>ie bei SOiojart.

Unb felbft ba§ Ie|te 2Ift;I J^ai;bn§, jeneS fteine, nette §äug=

djen in einer ftillen Seitenftrafee ber 9Jiaria^ilf = ^^orftabt gu

2ßien ift üor fedjjig ^a^ren Süo(;l eine Stätte faft länblidjer

©nfamfeit geirefen (;art neben bem Getümmel ber großen «Etabt.

5Bie |)ai?bn^3 ©eburtgf)au§ in 9(ot;rau burd; bie Ebgelegentjeit

beö Diteg nod; in ber ©runbform feiner alten ©eftalt fid() er:

galten i)at
, fo bietet and) be§ SlünftlerS 6terbef)au!§ in SSien

nod^ ioefentlid; ba^felbe S3ilb, lüeldies 3fieid;arbt fdiilbert, al§ er

ben lebeufgmüben ©reig befucf)te. ^ie (Straßenfront ift nod)

gang äd)t unb urf^rünglid^, nur bafj uns eine fleine ©ebenftafel

unb ein Sdulb mit ber Stuffc^rift: „Ti. 9t. Seberiuaaren=er;^eu=

ger" berb genug in bie ©egeniüart üerfe^t. 9Zod; fe^en toir I;in=

ter bem C^ofe bag ©ärtd)en mit bem alten ®artenl;aufe unb be=

treten bie je^t freilid) ganj leere unb beröbete 3)ad;ftube, in

tüeld;er bie „Sabre^seiten" com).UMurt lüurben. 9Jtitten in ber
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©tabt fonnte ber 2;onbic^ter feinen SlicE au§ bem engen genfter

bod) immer noc^ in ©ottei f>^eie 5Ratur über bie näcf)ften ©är=

ten fc^Müeifen laffen. S)ie ©arten finb je^t aüe berbaut, nur

ber ©arten öor $aijbn§ §aufe blieb erhalten. 2)ie 2Sänbe beö

©tübd^enl follen üorbem über unb über mit ^toten bel'djrieben

getoejen fel^n; ein f^äterer 23efi|er lieB fie übertüncben, unb alg

einzige 3Kerfn)ürbigfeit jetgt man nur nocf) bie 2:£?ürfc^h)eae, tief

auggefcbnitten, angeblid; üon „(Englänbern," ioelcfie ficb burd^

lange i^al^re f;ier (2|3ä^ne mitjunebmeu anlegten, eingeben! bei

2SeItrut)me§, toeldjen fid; ber ebemalige 33en)Dbner biefes einfa=

men (2tübct)en§ in if;rer 23eltftabt Sonbon geiponnen bat. ^e|t

tommen foldie ßnglänber feltener.

3)er blofee ©eburleort fann unter Umftänbeit febr gleic^=

gültig fei?n für bie f^ätere ßntiüidelung eine§ bebeutenben

SRannei; aber ba§ Sanb, in toelc^em er lebte, lernte unb ar=

beitete, toirb un§ ben gc^Iüffel ju öielen ©ebeimniffen feinet

Sd^affene geben.

DZod^ mancher beutfd;e Sanbftric^ ift ju burd,nimnbern, um

au§ feinem öDlf$tbümad)en unb cu{turgefc^id)tlic^en (Efjarafter

^{»atfac^en unb leitenbe ©ebanfen für bie ©efdiid^te be§ Sebenö:

gangeä unferer großen 9)iänner gu gewinnen. Wöö^Un Sinbere

fid} baju angeregt fügten burd) biefe Sfiss^.
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